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SITZUNG VOM 4. JANNER 1855.

Eingesendcte ibhandlnngen.

Oberfliichen- unci Korperfarben von Wohler s Jod-Tellur-

Methyl

Von dcm w. M. W. Haidinger.

Vor wenigcnTagenhatte unser hochverehrtes correspondirendes

Mitglied Herr Hofrath Wohler eine kleine Menge eines hochst

merkwiirdigen Korpers an mich gesandt, zu dem Zwecke etwas

genauerer Untersucliung in Bezug airf seine Farben- und Formen-

Verhiiltnisse.

Die sehr kleinen Krystalle erlaubten leider keine ganz genaue

Bestimmung, aber es standen Wohler audi nur ganz wenige

Grammen Tellurmethyl zu Gebote, aus welchem die neue Verbindang

erhalten wird. Es ist dies das Jod-Tellur-Methyl, iiber welches dem-

niicbst Herrn Wohler's Arbeiten veroffentlicbt werden sollen.

Die bisher gefundenen Ergebnisse sind indessen so merkwurdig

und die Krystalle obwohl klein, doch so ausgezeichnet scbon, dass

icb es in alien Beziebungen wiinschenswerth linden muss, die

letzteren dei- hochverebrten Classe vorzuzeigen, und einen Auszug

aus den ersteren mitzutlieilen.

Diese Krystalle von Jod-Tellur-Methyl, C 3H3Te i bestehen aus:

Kohlenstoff 8'8

WasserstofF 1*4

Tellur 31-1

Jod J51JL
1000

Friiber scbon batte Wohler das Tellur-Atbyl C 4H5Te darge-

stellt, das sich wie ein Grundstoff verhalt. Dieselbe Untersuchung

1*



H a i d i n g e r.

dehnte er auf das Tellur-Metliyl aus , und stellte es zuerst dar , als

eine im Wasser untersinkcnde, darait nicht miscbbare, fliichtigeFliis-

sigkeit von hyacinthrother Farbe und hochst widerlichem Geruche.

Es verhiilt sicb ebenfalls wie ein einfacber Korper, wie ein Metall, und

gleicht namcntlich in chemisclier Beziehung vielfacb dem Queck-

silber. Es bildet ein basiscbes Oxyd, CaH3 TeO, welcbes alkalisch

reagirt, an der Luft zerfliesst und Kohlensaure an/ieht. Das salpeter-

saure Salz krystallisirt in farblosen Prismen. Mit Chlor und Brom

bildet es schon krystallisirende in Wasser scbwer lijsliche, farblose

Verbindungen. Sic sind mit den beiden entsprecbenden Quecksilber-

verbindungen isomorph, ihre Formeln C 2H3 Te€l und C3H3 TeBr.

Mit Jod bildet das Tellur-Metbyl die in Rede stehende Verbin-

dung von sehoner scharlacbrother Farbe, deren freilich selir kleine

Krystalle, vorzuglich noch in der Fliissigkeit (Alkobol) worin sie

sicli gebildet baben, dem rothen Jod-Quecksilbev sehr ahnlieh sind.

Gleich dcinselben zeigt es zweierlei Zustande, in dem einen ist es

lebbaft citronengclb , in dem andern roth. In dem gelben wurde es

noch nieht krystallisirt erhalten, sondern scheint bei der Bildung

amorph zu sein. In wenigen Minuten entsteht in dem citronengelben

Niederschlage eine siclitbare Bewegung und er verwandelt sich in

die kleinen zinnoberrothen Krystalle. Bei fiiiifzigfaeber Vergrosserung

bcobacbtete Wobler, dass die Krystalle mit rothlichgelbcr Farbe,

iihnlicb dem gcscbmolzcnen Auripigment durcbsichtig sind, so wie

dass gewisse Flacben blaues Licbt reflectiren.

Die eben erwabnte Eigenschaft der Krystalle bestimmte meinen

hocbvcrehrten Freund besonders sie mir zur niiliern Untersucbung,

wo moglich auch der Krystallformen, zu iiberschicken. In Bezug auf

die letztern gelang es mir nicht zu einem bestimmten Resullate zu

kommen, welches namentlich darum wichtig ge-

wesen ware, weil das Quecksilberjodid pyramidale

Formen bat , quadratische Prismen und Pyramiden

mit der Base combinirt. Wohl beobachtete ich bei

neunzigfachcr Vergrosserung kleine rhomboidische

Blattchen, deren stumpfer Winkel A nicht viol von

127° verschieden ist. In diesen zeigte sich im

durchfallenden Lichte die Polarisation dergestalt

orientirt, dass das cine Bikl hier als 0, das

ordinare genommen parallel einer der Seiten poiarisirt ist, das



Oberflachen- und Korperfarben von Wohler's Jod-Tellur-Methyl. s

andere E das extraordinaire senkreclit darauf. Beide sind orange,

aber ist heller, E dunkler. Es gelang mir audi zu selien dass

die scheme blaue Oberflachenfarbe fest polarisirt ist, und dass

(las Blau in seiner Polarisationsrielitung dem melir absorbirten,

dunkler orangefarben Strahle E entspricht,

Nacb diesen rorlaufigen Bemerkungen wiirde das augitische

Krystallsystem die meiste Wahrscheinlichkcit fur sich baben, doch

sind Untersuclningen grosserer Krystalle noch sehr wiinschenswerth

urn sicher zu sein, dass nicht etwa bios unverhaltnissmassige Ver-

grosserungen gewisser Krystallflachen diese weniger symmetrische

Form veranlassen. Die meisten kleinen Krystalle ersclieinen nur wie

Prismenfragmente; in diesen ist das hellere Orange in der Ricbtung

der Axe, das dunklere Orange so wie die blaue Oberflachenfarbe

senkreclit auf die Axe polarisirt. Auf mattes Glas aufpolirt ersclieinen

sehr schone stark diamantartig glanzende Oberflachenfarbentone,

und zwar unter kleineren Einfallswinkeln, in alien Azimuthen senk-

reclit auf die Einfallsebene polarisirt, ein holies Lasurblau, noch rein

bei einem Einfallswinkel von etwa 6S°, aber dann mehr violett und

unter etwa 75° nahe orange iihnlich der Korperfarbe.

Das Quecksilber-Jodid vergleichsweise untersucht besitzt eine

viel gesiittigtere scbarlachrothe Farbe, so dass audi der Strich, das

feinste gequetschte Pulver scharlachroth bleibt, wabrend es beim

Jod-Tellur-Methyl orangegelb ist. Doch zeigt audi das Jodqueck-

silber aufpolirt almliche Okerfliichenfarben , nur nicht so lebbaft, so

wie ich audi an den Krystallen, quadratischen Prismen , aus einer

Losung in Ather abgesetzt, von Herrn Professor Bottger an die

k. k. geologische Beichsanstalt geschenkt, kaum eine schwache Spur

des Oberflachenblau wahrnehmen konnte.

Das neue Jod-Tellur-Methyl bestiitiget ubrigens ebenfalls die

aus friiheren Untersuchungen abgeleiteten Gesetze: 1. Dass die Ober-

flachenfarbe im Ganzcn complemcntar ist der Korperfarbe und 2. dass

die fest polarisirte Oberflachenfarbe in der Polarisationsrielitung mit

dem starker absorbirten Tone der Korperfarbe ubereinstimnit.



II a i dinger. Sclirciben des Herrn Dr. August lie or, iiber die

Schreiben des Herrn Dr. August Beer, iiber die Richtung

der Sehwingungen des LieMathers im polarisirten Lichte.

Mitgetheilt yon dem w. M. W. Haidingcr.

Die hochverehrte mathematisch-naturwissensehaftliche Classe

hat schon zweimal ihre freundliche Aufmerksamkeit dem Gegenstande

meiner gegenwiirtigen Mittheilung gcsehcnkt. Am 22. Janner 1832

legle ieh eine Note iiber die Richtung der Sehwingungen des Licht-

athers in geradlinig polarisirtem Lichte vor, in welcher ich aus der

Betrachtung eines dichromatischen einaxigen Krystalles den Beweis

dafiir herzustellen suchtc, dass sie senkrecht auf die Polarisations-

Ebene stattflnden miissen. Am 27. April 1854 war es mir gegonnt,

die Ansichten des grossen englischen Physikers Herrn Professors

G. G. Stokes in Cambridge, in einem Bruchstiicke aus einem von

demselben an rnieh gerichteten Schreiben iiber denselben Gegenstand

vorzulegen, dem ich noch die bis dahin veroffentlichten Bemerkungen

iiber den Gegenstand selbst und iiber den von mir vcrsuchten

Beweis von den Herren Angstrom, Beer undZamminer, und

auch noch eine umstimdlichere Auseinandersetzung der von mir vcr-

sucbten Beweisgriinde beifiigte.

Seit unserer letzten Classensitzung im verflossenen December

erhielt ich nun ein hbchst werlhvolles Schreiben iiber denselbcn

Gegenstand von Herrn Dr. Beer, dem tiefen Forscher in dieser

Abtheilung unserer Kenntnisse, gleicb vertraut mit der theoretischen

Bebandlung, wie mit den feinsten experimentellen Untersuchungen.

Der Inbalt des Schreibens ist zu wicbtig, als dass ich nicht wunscben

sollte, dasselbe der bochverehrten Classe vorzulegen und dadurch

der Offentlichkeit zuzufiihren. Mein hochverehrter Freund Herr

Bcgierungsrath v. Ettingshausen war gleichfalls dieser Ansicht.

Es ist wohl ganz in der Idee einer Privatmittheilung geschrieben,

und ich dachte erst, es wiirde vortheilhafter sein, diejenigen Stellen

welche sich auf Privatverhiiltnisse bezieben, angemessen zu modifi-

ciren, aber am Ende tiberwog die Betrachtung, dass ja doch auch

gerade diese die Stellung des bochverehrten Verfasscrs bezeichnen,

wahrend nur meiner auf eine allzuschmeichelhafte Art in dem Briefo

gcdacht wird; ich darf die freundlichen Worte nicht von mir weisen,



Richtung- der Schwingungen clcs Lichtiithers im polarisirten Lichte. (

sondern icli will vielmelir davon Veranlassung nehmen, demselben

meinen innigen Dank und aufrichtige Anerkennung darzubringen.

„Hochgeehrter Hen- ! Die Lecture Hires im Junihefte der aka-

demischen Berichte erschienenen Aufsatzes „die Richtung der

Schwingungen des Lichtiithers im polarisirten Lichte", in welchem

Sie die factische Lage jener Frage so klar auseinanderlegen , hat

mich veranlasst, die Grunde fur meine in der „Einleitung'f ausgespro-

chene Ansicht nochmals einer Prufung zu unterwerfen , und ausser-

dem auch die Theorie, da, wo sie im beginnenden Flusse noch

gestattet bis auf den Grund zu sehen, nochmals iiber jenen Punkt zu

befragen.

Ich erlaube mir nunlhnen imFolgenden kurz meine Anschauungs-

weise vorzulegen. Dabei iiberhebt mich Ihre Personlichkeit ganz der

Besorgniss , es moge diese Zuschrift eine andere Auslegung finden,

als sie es verdient; einziger Zweck derselben ist, Sie um Ihr, fur

mich interessantes Urtheil iiber meine Grunde zu bitten und zwar

nur in dem Falle, dass Sie im Folgenden irgend einen des Aufhebens

werthen Punkt erblicken.

Unsere Kenntnisse iiber die Modificationen, welche das Licht

beim Durchstrahlen eines normalen einaxigen Krystalles erleidet,

lassen sich in mice, wenn man alles Specielle abstreift, wie folgt

zusammenfassen

:

1. Nach jeder Richtung konnen sich im Innern des Krystalles

zvei Strahlen fortpflanzen , deren Polarisationsebenen auf einander

senkrecht stehen. Die Polarisationsebenc des einen Strahles geht

durch den Strahl und die krystallographische Hauptaxe (optische

Axe); es ist der ordentliche Strahl 0. Der zweite Strahl ist der

ausserordentliche E.

2. Alle Eigenschaften des Strahles sind unabhangig von

seiner Neigung gegen die Hauptaxe. Die Eigenschaften des Strahles

E andern sich mit der Neigung gegen die optische Axe. Die Eigen-

schaften beider Strahlen sind unabhangig von dem Azimuthe der

durch Strahl und Hauptaxe gelegten Ebene. Reide Strahlen zeigen

gieiehe Eigenschaften, wenn sie in die Hauptaxe fallen.

Diese Satze enthalten insbesondere die Grundlagen fur die

Hegeln der Fortpflanzung und der Absorption (Pleochroismus).

Betrachtet man die Eigenschaft „Fortpflanzung" und bestimmt die

(bereits bekannte) Art der Abhangigkeit zwischen Geschwindigkeit,
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8 Ha i dinger. Schreiben des Herri) Dr. August Beer, iiber die

Neigung uad Wellenlange des Strahles E, so erhalt man die spcci-

ellen Fortpflanzungsgesetze. Es hat sich herausgestellt, dass die

allgemeinen Ziige der Abhangigkeit zwischen Geschwindigkeit und

Neigung fur jede Wellenlange dieselben sind. Betrachtet man ande-

rerseits die Eigenschaft „ Absorption" und bestimmt die (dermalen

noch unbekannte) Art der Abhangigkeit zwischen Schwachung,

Neigung und Wellenlange des Strahles E, so erhalt man die spoci-

ellen Absorptionsgesetze. Es ist bisher noch nicht der Versuch

gemacht worden, die allgemeinen Ziige einer Abhangigkeit zwischen

Schwachung und Neigung, die fiir jede Wellenlange gclte, zu

finden. Aber von vorneherein ist es ganz denkbar
, ja sogar wahr-

scheinlich, dass sich die Griisse der Schwachung der Strahlen E fiir

jede Wellenlange ebenso wie die Griisse der Fortpflanzung durch

die Radien einer Ellipse darstellen lasse.

Fur einen gegebenen Krystall wiirden sich dann die pleochro-

matischen Tinten ableiten lassen, wenn die beiden Hauptabsorptions-

Coefficienten fur die verschiedenen Farben bestimmt wftren , gerade

so wie sich fur einen gegebenen Krystall die dioptrischen Erschei-

nungen ableiten lassen, sobald die beiden Hauptindices fur die ver-

schiedenen Farben bestimmt sind.

Die so eben gezogene Parallele zwischen Fortpflanzung und

Absorption deutet darauf hin, dass, wenn man sich im Stande glaubt,

aus den Absorptions-Erscheinungen einen Schluss auf die Schwin-

gungsrichtungimgeradlinigpolarisirtenLichte Ziehen zu konnen man
aueh glauben muss, durch die Fortpflanzungs-Erscheinungen einen Auf-

schluss iiber jenenPunkt zu erhalten. In der That, IhreBeweisfuhrung

wiirde keine wesentliche Anderimg erleiden, wenn man iiberall das

Wort „Farbe" durch das Wort „Fortpflanzungs-Geschwindigkeit"

ersetzte. Unserer Ansicht nach ist man aber uberhaupt nicht im Stande

aus den oben mitgetheilten Erfahrungssatzen , mag man nun diese

oder jene speciello Eigenschaft des Lichtes aufgreifen, etwas

Entscheidendes iiber die Schwingungsrichtung abzuleiten; ja noch

mehr , ich kann nicht umhin in den Folgerungen aus der einen und

andern Hypothese einen vollstandigen Parallelismus und eine voll-

standige Gleichberechtigung zu erhlicken, welche beide sich ohne

Zwang bis auf die Ausdrucksweise erstrecken lassen. Da meine

Ansicht in Beti'eiT der letztern Punkte von der Ihrigcn abweicht, so

erlauhe ich mirlhre Auftnerksamkeit fiir das Folgendezubeanspruchen.

I



Riehtung der Schwingungen des Lichtiithers im polarisirten Lichte. 9

Man nehrne einen geradlinig polarisirten Strahl im Innern eines

einaxigen Krystalles. In Bezug auf seine Seiten unterscheiden wir an

lam zwei Symmetrie-Ebenen; die eine ist die Polarisationsebene P,

die andere eine auf dieser senkreehte, Q. Den oben aufgefiilirten

Satzen gcmass lasst sicb nun nur Folgendes mit Bestimmtheit aus-

sagen : Irgend eine gewisse Eigenschaft A des Strahles bestimmt

sieh durch die Lage des auf P crriebteten Perpendikels gegen die

Krystallform. Was nun ferner die Schwingungsrichfung betrifft, so

sind zwei Falle nur denkbar, entweder sie fiillt in die Ebene P oder

sie fallt in die Ebene Q (das ist bier nicbt gleicbbedeutend mit:

entweder sie stebt senkrecht auf Q oder sie stent senkrecbt auf P).

Im ersten Falle muss angenommen werden , dass die Schwingungen

in einem geradlinig polarisirten Strahle, der sicb in einem einfach

brecbenden Mittel bewegt, in der Polarisationsebene liegen und auf

dem Strahle senkrecht stelien; in demzweiten Falle muss angenommen

werden , dass die Schwingungen in einem solchen Strahle auf der

Polarisationsebene und somit auch auf dem Strahle senkrecht stehen.

Aus der einen und andern Hypothese ergeben sich nun fiir den

Strahl im Innern des Krystalles die im folgenden Schema neben-

einander gestellten Folgerungen. Wir bemerken noch, dass wir

unter Perpendikelrichtung die Riehtung des Perpendikels ver-

steben, das man in der Wellenebene senkrecht auf die jedesmal

unterstellte Schwingungsrichtung Ziehen kann; es darf hierbei nicbt

ausser Acht gelassen werden, dass die Wellenebene des ausser-

ordenHichen Strahles im Allgemeinen schief gegen den Strahl stebt.

Endlich bedeutet Meridian die Ebene, welche durch den Strahl

und die optische Axe geht.

Unterstellung.

Die Schwingungsrichtung eines geradlinig polarisirten Strahles,

der sich in einem einfach brechenden Mittel fortpflanzt,

fiillt in die Polarisationsebene. stebt senkrecht auf der Polarisa-

tionsebene.

Folgerungen fiir die Lage der Schwingungsrichtung eines

geradlinig polarisirten Strahles, der sich im Innern eines einaxigen

Krystalles fortpflanzt

:

Die Schwingungen derStrah-

len stehen senkrecht auf den

Die Schwingungen derStrah-

len stehen senkrecht auf den



10 Hai (linger. Schreiben ties Hemi Dr. August Beer, iiber die

Strahlen, und liegen in Meridian-

ebenen. Ihro Perpcndikelrieh-

tungen stehen auf Strahl und

Meridian senkrecht.

Die Perpendikelrichtungen

der Strahlen E liegen in den

Meridianebenen. Tin Allgemeinen

sind sie gegen den Strahl geneigt.

Wenn der Strahl in die Axe fiillt,

sind sie auf dem Strahle senk-

recht, und der Axe parallel, wenn

der Strahl auf der Axe senkrecht

ist. Die Schwingungsrichtungen

der Strahlen E sind auf den

Meridianebenen senkrecht.

Strahlen und senkrecht auf den

Meridianebenen. Ihre Perpendikel-

richtungen stehen senkrecht auf

dem Strahl und liegen imMeridian.

Die Schwingungsrichtungen

der Strahlen E liegen in den

Meridianebenen. Im Allgemeinen

sind sie gegen den Strahl geneigt.

Wenn der Strahl in die Axe fiillt,

sind sie auf dem Strahle senk-

recht, und der Axe parallel, wenn

der Strahl auf der Axe senkrecht

ist. Die Perpendikelrichtungen

der Strahlen E sind auf den

Meridianebenen senkrecht.

Folgeningen fur die Erscheinung.

Da die Eigenschaft A von

der Perpendikelrichtung (weil

sie senkrecht auf der Polarisati-

onsebene steht) abhangt, so ist

sie dicselhe fur alle Strahlen 0,

welches auch ihre Neigung gegen

die Axe sei. Aus dcmselben

Grunde andert sich die Eigen-

schaft A bei den Strahlen E mit

der Neigung; sie ist aber die-

selhe fur die in die optische Axe

fallenden Strahlen und E, so

wie sie auch fur alle Strahlen

E, die auf der optischen Axe

senkrecht stehen, dieselbe ist.

Da die Eigenschaft A von

der Schwingungsrichtung (weil

sie senkrecht auf der Polarisati-

onsebene steht) abhangt, so ist

sie dieselbe fur alle Strahlen 0,

welches auch ihre Neigung gegen

die Axe sei. Aus demselben

Grunde andert sich die Eigen-

schaft A bei den Strahlen E mit

der Neigung; sie ist aber die-

selbe fur die in die optische Axe

fallenden Strahlen und E, so

wie sie auch fiir alle Strahlen

E, die auf der optischen Axe

senkrecht stehen, dieselbe ist.

Die zweite der beiden verglichenen Anschauungsweisen scheint

hequemer, weil sich die Eigenschaft des Strahles durch die Lage der

Schwingungsrichtung selhst bestimmt und nicht wie dies bei der

ersten der Fall ist durch die Lage einer Hiilfslinie (Perpendikel-

richtung). Aber man darf nicht ausser Acht lassen, dass diese Hiilfs-

linie und die Schwingungsrichtung sich gegenseitig bedingen. Ferner
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kann man nicht umhin zuzugeben , class irgend eine Eigenschaft des

Strahles sicli nicht lediglich durch die Beschaffenheit des Athers in

der Richtung der Schwingungen, sondern aueh durch die Beschaffen-

heit nach alien andern Richtungen bestimmt. Wird doch ein Ather-

theilchen wahrend der Schwingung nach alien Seiten hin von Kraften

sollicitirt.

Gegeniiber dem Umstande, dass die zweite Anschauungsweise

bequemer erscheint, kbnnte man ausserdem auch noch die Bemer-

kung geltend machen, dass man nach der ersten Anschauungsweise

eine viel einfacbere Vorstellung von einem Lichtstrahle gewinnt,

insoferne namlich, als nach derselben die Schwingungen stets senk-

recht auf dem Strahle verbleiben. Dieses ist, wenn man ihrer Geg-

nerin glaubt, nicht der Fall, da nach ihr die Schwingungen der

ausserordentlichen Strablen im Allgemeinen einen schiefen Winkel

mit dem Strahle bilden. Aber auch dieser Vorzug ist wiederum nur

ein scheinbarer; bei den zweiaxigen Krystallen fallt er fort, wo es

eben allgemeine Regel ist, dass die Schwingungen schief gegen den

Strahl stehen.

Ich erlaube mir nun noch Euer Hochwohlgeboren einen, aus der

Cauchy'schen Theorie geschopften Wahi'scheinlichkeitssehluss zu

Gunsten der von lhnen vertheidigten Fresnel'schen Ansicht vorzu-

legen; er beweist wenigstens die Richtigkeit Ihrer Behauptung, dass

Alles niehr und mehr zu jener Hypothese hinfiihrt.

Meine Deduction basirt auf der immer noch durch den Erfolg

getragenen Hypothese, dass die Verhaltnisse des Athers, der in

einem Mittel mit drei auf einander senkrechten Axen eingeschlossen

ist in erster Annaherung mit den Verhaltnissen vertauscht werden

konnen, die bei einer tessulariscben Anordnung der Athertheilchen

stattfinden wiirden. Nehmen wir nun einen einaxigen Krystall der

erwahnten Art, also einen tetragonalen Krystall. Wir unterstellen,

dass die Abstande der Athertheilchen nach beiden Nebenaxen gleich

sind, dass aber ihre Abstande nach der Hauptaxe entweder kleiner,

oder aber grosser als jene sind.

Die Hauptaxe nehme man Fig. 1 zur Axe der *, die Nebenaxen

zu Axen der x und y. In Bezug auf dieses System seien h.x, Ar/, Az

die Coordinaten und Ar der vom Anfangspunkte gezahlte Radius-

vector eines Athertheilchens. Ferner seien fund f gcwisse (iibrigens

noch unbekannte) Functionen von Ar und von der Masse der
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Fig. 2.

Theilchen. Die Wellenlange einer gewissen

Farbe sei 1. Das Zeiclien S endlich deute

eine Summation tiber diejenigen Athertheil-

chen an, welche nahe genug an liegen um

auf das in diesem Punkte befindliche Theilchen

noch eineWirkung zu aussern. Alsdann ergc-

ben sich aus der Theorie folgendeBeziehun-

gen fiir Strahlen mit der Wellenlange A:

1. Em Strahl «, Fig. 2, der sich

nacb der a?-Axe fortpflanzt, and des-

sen Schwingungen der s-Axe parallel

sind, hat die Fortpflanzungs-Gesehwin-

digkcit Vi wenn

v t
z = S\fAx 2 + <p Ax^Az°~}— A.

2. Fur die Fortpflanzungs-Ge-

schwindigkeit v2 eines Strahles 5a ,

der dieselbe Riehtung wie <Si verfolgt,

dessen Schwingungen aber der y-Axe parallel sind, hat man:

3. 1st v die Geschwindigkeit, mit der sich ein Strahl S nacb der

z-Axe fortpflanzt, mogen nun seine Schwingungen der x- oder

der y-Axe parallel sein, so findct sich:

v * = S\fAz*+fAx*Az*}— C.

Fin. 3- 4. Pflanzt sich ein Strahl S'

Fig.3 in der Ebene xy unter gleicher

Neigung(4S°)gegenjedederbeiden

Axon x und y fort, und gehen seine

Schwingungen parallel der z-Axe

vor sich, so bestimmt sich seine

Geschwindigkeit v' wie folgt:

»' 2 = S{fA x"-+ f Ax 2 A z"}— D.

S. Ein Strahl S", der denselben

Weg wie der vorhergehende ver-

folgt, dessen Schwingungen jedoch

in der Ebene x y liegen, hat die Geschwindigkeit v", wenn:

v" 2 = S{fAx"~\- |[yAa?4— f Ax 2 Ay 2'\\ — E.

So

S'
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G. Bedeutet v„ die Geschwindigkcit eines Strahles S , welcher

der 2-Axe folgt und dessen Oscillationen mit den Axen der x und

der y den Winkel + 4S° bilden, so bat man:

v *= S{fAZ*+<i> &&*&«*}— F.

Fig. 4. 7. Es sei endlich 2 Fig. 4

ein Stralil, der sich so bewegt,

dass er mit der «-Axe den

Winkel 45° einschliesst, und

dass seine Projection auf die

a?2/-Ebene den Winkel der

Axen x und?/ balbirt; w sei

die Gescbwindigkoit dieses

Strahles, so findetman:

&—S{\[f**+*{ fU&]
+ i[f Ax~Az-

-\-l(fAx'*—fAxzAy*)']}—G,

Die in den obigen Formeln

vorkommenden Grossen A bis

G, sind Reihen, die nacb geraden Potenzen von y fortscbreiten, und

fur deren Worth man aller Analogie nach rait grosser Annaherung den

Werth ibres ersten Gliedes nehmen kann. Mit diesen Reihen werden

wir es bier nicbt zu thun baben, da wir die Annahme machon wollen, es

liege ein tetragonal erKrystall vor, der eine wirkliche doppelbrecbende

Kraft besitzt, gleichwohl aber nur eine dagegen fast verscbwindende

Dispersion zeigt. Die Existenz eines solcben Krystalles ist yon vorne-

herein nicbt undenkbar, ja, der Kalkspatb, der freilich dem bexagonalen

Systeme angebort, ofFenbart starke Doppelbrechung bei miissiger

Dispersion. Die Differenz der Indices der Strahlen B und E ist bei

der ordentlichen Brecbung 0,030, bei der ausserordentlichen 0,014,

wahrend die Differenz der Indices des ordentlich und ausserordentlicb

gebrochenen Strahles E 0,175 betragt. Es Mit aber obige Annahme

ersicbtlicb mit der Unterstellung zusammon, behn vorliegenden Kry-

stalle konne man mit hinlanglicber Annaherung die Grossen A bis G
vernaeblassigen. Liisst man dies gelten, so lassen sich aus den sieben

aufgefiibrten Formeln obne Zwang die wicbtigsten Ziige fur die Fort-

pflanzungsgesetze des Lichtes in tetragonalen Krystallen in der Unter-
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stellung ableiten, dass die Oscillationen eines geradlinig polarisirten

Strahles in einfach brechcnden Mitteln senkrecht zur Polarisations-

ebene stehen. Und soweit ich bis jetzt die Sache iiberselie, kann ich

nicbt einsehen, wie sich aus den Formeln die Gesetze so leicht, oder

wenigstens so nattirlich ergeben, welche die gegenstebende Hypothese

verlangt. Aber — diese Frage drilngt sich hier auf— wie konnte es

kommen, dass dennoch aus der Theorie die der einen und andern

Hypothese entsprechenden Gesetze abgeleitet wurden? Wir werden

spiiter eine hierauf bcziigliche Bemerkung vorbringen.

Vergleicht man die Formeln 1 und 3, so ergibt sich, dass die

Grossen vt und v nicht gleich sein konnen, so lange wirklich, wie

doch unterstellt wird, die Abstiinde der Athertheilchen nach der

z-Axe von denen nach der a?-Axe verschieden sind. Dies steht schon

im Widerspruche mit der Hypothese, dass die Schwingungen des

ordentlichcn gebrochenen Strahles in seiner Polarisationsebene liegen.

Von vorneherein hindert aber ferner Nichts anzunehmen , dass man

trotz der Verschiedenheit der erwahnten Abstiinde mit hinreichender

Annaherung setze:

StfAcc*+ f A^ a A if} = S{fA»»+ f A X* A %"}

.

Ferner muss man, um die allgemeinen Ziige der Gesetze nach

der einen wie nach der andern Hypothese zu gewinnen, die Annahme

machen, dass sehr nahe sei

:

SlfAtf 11— 3fAx z y~} = 0.

Alsdann ergibt sich ohne Weiteres

:

v2 =1?= e" =v = w t

vi =v 1
.

Hieraus erschliessen sich folgende Fortpflanzungsgesetze, wenn

man strenge bei dem bisher Gewonnenen stehen bleibt.

1. Die Wellenfliiche der sogenannten ordentlichen Strahlen ist

eine Fliiche, die sehr nahe spharisch ist. In der That bat sie mit einer

Kugel vom Radius «2
=»= u. s. w. achtzehn Punkte gemein. Von diesen

liegen, dem Obigen zu Folgo drei Paare in den Axen der x, der y,

der z, in je einer Axe ein Paar. Weitere vier Punkte liegen auf den

Linien, welche die Winkel der a?- und y- Axe halbiren. Die iibrigen

acht Punkte liegen paarweise auf den Linien, welche analog mit

der oben naher definirten Linie S liegen. Die Wellenflache der
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sogenannten ordentlichen Stralilen ist ferner symmetrisch gestaltet in

Bezug auf jede der drei Coordinatenebenen, so wie audi in Bezug

auf die beiden Ebenen, welcbe die Winkel der XZ- und YZ-Ebene

halbiren. Die Oscillationen der sogenannten ordentlichen Strablen

stehen immer sebr nahe senkreeht auf der Hauptaxe und dem Strahle.

Genau ist dies jedoch nur dann der Fall, wenn der Strahl in einer

der Ebenen XZ oder YZ odor XY oder in einer der Ebenen liegt,

welche gegen die beiden ersten gleicb geneigt sind.

2. Die Wellenflache der ausserordentlichen Stralilen nahert sich

einem Rotationsellipsoide, dessenAxe in die krystallographische Haupt-

axe fallt. Die Wellenflache hat mit dem Ellipsoide zehn Punkte gemein.

Von diesen sind zwei die Pole, die iibrigcn liegen auf dem Aquator.

Von den letzteren liegen ferner zwei Paare auf den Axen der x und

der y und zwei weitere Paare auf den Mittellinien dieser Axen. Die

erwahnte Wellenflache hat dieselben Symmetrie-Ebcnen, wie die

Wellenflache der unter 1) erorterten Stralilen. Die Schwingungen

der ausserordentlichen Stralilen liegen nahezu in Ebenen , die durch

Strahl und optische Axe gehen. Genau tritt dies jedoch nur ein, wenn

der Strahl in einem Hauptschnitte liegt, oder in einer der beiden

Ebenen welehe die Winkel zwischen den Hauptschnitten XZ und YZ
halbiren.

Aus den obigen Ergebnissen folgt, dass sich mit einer tessula-

rischen Anordnung der Athertheilchen oder mit einer durch solcbe

ersetzbaren Constitution die Fortpflanzungsgesetze, wie sie gewohnlich

dargestellt werden, und wie sie sich den bisherigen Messungen an-

scbliessen, nicht vollkommen vereinbaren lassen, wenn die Dispersion

verschwindend klein ist. Es lassen sich aber aus der Annahme einer

tessularischen Constitution in diesem extremen Falle Gesetze, welcbe

den jetzt geltenden Fortpflanzungsgesetzen sebr gleichen, nur dann

am naturlichsten ableiten, wenn man die Fresnel'sche Hypothese

adoptirt. Dieser Umstand scheint mir sehr zu Gunsten der letztern

zu sprechen, da es ferner nahe liegt zu unterstellen, dass sich in den

wirklich vorkommenden Fallen — wo die Dispersion nicht ver-

schwindet — die DifFerenzen zwischen den theoretischen und empi-

rischen Gesetzen durch die Wirkung der Glieder A bis G bis zur

Unmerklicbkeit verringern. Von welchem Einflusse iiberbaupt in vielen

Fallen diese Glieder sein miissen, ersieht man an gewissen Apophyl-

liten, an gewissen Mischungen des unterschwefelsauren Strontians
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und imterscliwefelsauren Bleioxydes, wo sicli der Charakter der

Doppelbreehung mit dem Wcrthe von A andert.

Stellt man die bisher bewahrten Fortpfianzungsgesetze in Ver-

bindung mit einer der beiden Hypothesen iiber die Schwingungs-

richtung an die Spitze der Rechnung , so ergeben sieh fiir die Sum-

menglicder SfAx" u. s. w. Relationen, die nichts Anderes aussagen,

als dass die Abstiinde der Athertheilchen nach Haupt- und Neben-Axen

nur unmerklich verschieden sind. Und umgekchrt, geht man von

letztcrer Annabme liber die Abstiinde aus, so leiten sicli die Fort-

pflanzungsgesetze in Verbindung mit der einen oder andern Hypothese

ab. Indem man sich auf diesem Wege den die Theorie bisher wirklich

rerfolgt bat, gestattet bei der Vereinfachung der Ausdrucke die Ab-

stande naeh der Hauptaxe mit den Abstiinden nach denNebenaxen zu

vertauschen, gibt man damit auch das Mittel aus der Hand, iiber die

llicbtig'kcit der einen oder andern Hypothese zu urtheilen. Dies

leuehtet klar aus Folgendem ein, das denn auch die Beantwortung

der weiter oben aufgeworfenen Frage enthiilt.

Damit die Fortpflanzungs-Geschwindigkeit stets unabhiingig von

dem Azimuthe der durch Strahl und Hauptaxe gelegtcn Ebene sei,

muss man unterstellen

:

SJjjAa?*— 3<pAa?*A^»}==0.

Alsdann ergibt sich, wenn man annimmt, dass die Oscillationen

genau in der Meridianebene liegen, fiir die Fortpflanzungs-Geschwin-

digkeit einer Welle, deren Normale mit der Hauptaxe den Winkel f

einschlicsst:

»,
2= S {fAz*-\-fAx*Az*} + sraf {/'A*- 2—-fAz*+yAz*+3fA.v*Az-}

fiir dieselbe Welle findet man aber auch:

v i
2= slfA * 3+ ? A^— 2 f A *' 2 A z *} + sin V

*S {f°"x
"

— /'Az»

—

yAz^+SyAxzAz"}.

Zwei in der That verschiedene Ausdrucke ergeben sich aus dem

Grunde, dass wirklich die Oscillationen bei der angenommenen Con-

stitution des Athcrs im Allgemeinen nicht genau in der Meridianebene

liegen konnen.

Zweitcns ergibt sich fiir die auf der Axe senkrechtcn Oscilla-

tionen
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-f y Ax 3 At/ 3—yA^Az 3
}.

Jetzt hat man, welcher Hypothese man audi huldigen mag, eine

solche Beziehung zwischen den Summengliedern zu statuiren, dass

die beiden Ausdriicke fflr v t
z zusammenfallen. Ausserdem verlangt

die Presnel'sehe Hypothese, dass der Coefficient von sin f
% im Aus-

drueke fflr vz
2 verschwinde, und die entgegenstehende Hypothese

verlangt, dass derselbe Coefficient im Ausdrueke fur v, 3 der Null

gleich, oder doch unmerklich werde. Das Eine wie das Andere tritt

aber ein, und kann nor eintreten wenn die Ausdriicke:

S{fAie*—fAz*}, S{f\x'*— 3yA.r-A« 2

}
und

S{t?Az'+— 3wAx 2Az z

}

zumal sehr klein werden; aber dann wird in alien Formeln der Coef-

ficient von sin y
a sehr klein, und es ist als reine Willkiir zu be-

zeichnen, wenn man diesen Coefficienten in der einen Gleichung bei-

behalt, in der andern absolut gleich Null setzt.

Dieser Einblick in die gegenwartige Lage der Theorie istgewiss

nieht sehr trostlich; er berechtigt jedoch nicbt zur Geringschiitzung

derselben, da sie wenigstens so viel sehen lasst, dass der Ausdruck

fiir das Quadrat der Fortpflanzungsgeschwindigkeit ebener Wellen

in einaxigen Krystallen bei erster Aimaherung die Form {a-\-bsin? 3
\

bat; so viel uns bekannt geworden ist, bat die von Cauchy in die

Rechnung eingefiibrte Annahme, dass die Korp ermolekflle tessu-

larisch angeordnet seien, iiber die hier erorterte Frage keinen befrie-

digenden Aufscbluss gewahrt; sie lasst sieb, wenn wir ricbtig ver-

standen haben bei den nicbt circular polarisirenden Mitteln auf eine

tessularische Anordnung der Athertheilcben selbst zuriickfiihren.

Ich muss sehr fiirchten, hochverebrter Herr, Ihre kostbare Zeit

schon allzulange in Anspruch genommen zu haben. Weiss ich doch
nicbt, ob meine Bemerkungen fur einen Zweiten irgend einen Werth
haben, ob sie insbesondere fiir Sie vom geringsten Interesse sind.

Was mich selbst betrifl't, so meine ich dadurch an Klarheit gewonnen
zu haben, und ich weiss desshalb Hirer regen Besprechung der Frage
uher die Schwingungsrichtung vielen Dank."

Bonn den 12. December 18S4.

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. XV. Bd. I. Hft.
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Uber neu entdeckte Conchylien mis den Geschlechlern

Carychium mid Pterocera.

Von dem c. M., Custos Freyer in Triest.

(Mit I Tafcl.)

A. Uber einige nene Conchylien aus dem Geschlechte Carychium.

Eine kleine Sendung von, in den Jahren 1853 und 1854 in ver-

schiedenen Grotten und Hohlen Krains von Herrn Franz Erj avec mit

seltenerAusdaucrundbesonderer Forseherliebcgesammelten kleinsten

Conchylien des Geschlechtes Carychium veranlasste folgende Zeilen.

Nicht bald war es Jemanden gegliickt in so kurzem Zeitraume

so viel Ncues zu Tage zu (ordern, als diesem jungen, strebsamen

Naturforscher, der ditrch die untcr meiner Leitung abgehaltenen

frcitagigen Abendbesprechiingen im Museum zu Laibach fiir die

Wissenschaft gewonnen wurde.

Mit wahrer Frcude ging ich nach vorliiufiger Untersuchung der

crhaltenen Carychien mit der Loupe, an dasgrosse Waldstein'scbe

Mikroskop unseres Museums, urn die Novitalen zu zeiclmen und

zu beschreiben, wie folgt:

a) Glatte Carychien.

Nr. 1. Carycliinm Freyeri Schmidt. Linksgewunden.

Herr Ferd. Schmidt nannte diesc Form erstlich Pupa Freyeri

und gab die Beschreibung im illyrischen Blatte der Laibacher Zeitung,

April 1849, mit folgenden Worten: Gehiiuse klein, halb durchbohrl,

spitz kegelformig, fast glatt, weiss, durchsiehtig. Die Miiudnng ist

birnformig, der Muiidsaum scharf zuriickgebogen, an dem Miindungs-

rando mit einem starkcn Ziihncben versehen. Die seehsUmgange sind

hiibsch gevvolbt, his zum sechsten sehr langsam zunehmend. Der
sechste Umgang ist bauchig und im Ausmaass die iibrigen bedcutend

ubervviegend. Die ganze Hohe des Gehauses betriigt % Linien und

die Breite */g Linie.

Fig. 1, a, b zweierlei Seitenansichten; c Vornansicht.

Dieses Exemplar befindet sich im Museum zu Laibach und

wurde von mir am 29. August 1848 unwcit des Einganges in der
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Bratenca-Grotte entdeckt, in welche sich der Bratenca-Bach bei

Grosslaschitz in Unterkrain ergiesst, dessen unterirdisches Flussbett

ich 385 Schritte weit verfolgen konnte.

Ein zweites Exemplar wurde 1850 in meinem und des Herrn

Erjavec Beisein von Herrn Lussner an derselben Stelle gefun-

den, welches jedoch zu Laibach in Verlust gerietb.

Ein drittes und zwar lebendes Exemplar hat Herr Franz

Erjavec 1853 aufgefunden, im Weingeiste aufbewahrt mir nach

Triest gesendet; es befindet sich nun in Hiinden des Herrn Frauen-
feld in Wien.

Nr. 2. Caryehium alpestre Freyer.

Gehause glatt, weiss, kurz kegelfijrmig, einzahnig; Miindung

birnformig; Mundsaum oval, umgestiilpt, am ausseren Bande etwas

eingedriickt; links von der Spindel im halben Umgange in rundlicher

Ausdebnung, eine bis zum Mundsaume sich innig anschliessende

Lippe. Die ersten vier Umgange schwach gewolbt, der fiinfte

bauchig, ungenabelt. Hobe 1% Millim., Breite \ Millim.

Fig. 2, a, b Seitenansichten, c, d Vornansicht. (Vergrosserung
24mal.)

Im Jabre 18K4 von Herrn Franz Erjavec in der Hohle Dioja

grica, niichst der Vcternica-Hohle auf tier Velika planina der Steiner-

alpen in Oberkrain aufgefunden.

b) Schragegerippte Carychien.

Nr. 3. Caryehium Frauenfcldii Freyer.
Gehause weiss, kurz kegelformig, schrage gerippt. Windungen

gewolbt, abstufend, sechste bauchig, fast genabelt. Erste und
zweite Windung glatt, drittc scbmaler als die zweite. Miindung breit,

nach aussen rundlicb. Mundsaum umgestulpt. Lefze rund; Innenlippe

etwas eingedriickt, an der Windung scbarf gelappl , bis zum Win-
dungsansatz sich rund verilaehend. Nachst der Spindel eine starke

Zahnleiste. Hobe 2 Millim., Breite 1% Millim.

Fig. 3, a, b Seitenansichten, c Vornansicht.

Im Jabre 1853 von den Herren Franz und Matthias Erjavec
zuerst in der Grotte zu Podpec bei Guttenfeltl in Unterkrain gesam-
melt; dann von den Herren Skubic und Franz Erjavec in der

Grotte bei Duplice nachst Weichselberg in Unterkrain aufgefunden.
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Nr. 4. Carychium pulchcllum Frcyer.

Gehause weisslich, durchscheinend, liinglich- conisch, abge-

stumpft. Miindung sclimal, halbmondformig. Mundsaum scharf,

schwacli umgebogen. Ausserer Rand (Lefze) halbmnd; Lippe an

der Spindcl gerade, nach innen etwas eingedriickt, sehrag verflachend

bis zum eingebogenen Windungsansatz. Nacbst der Spindel eine

starke bis zur zweiten Windung abgehende Zalmleiste (Fig. d).

Derselben gegeniiber liiuft schrage eine starke Rippe. Windungen

stufig abgesetzt, die dritte im Verhaltniss zu den ubrigen schmaler.

An der Rauehseite der sechsten Windung in der Vornansicht mil

funf weit abstehenden starkeren, im Zwischenraume zarteren Rippen

geziert. Hohe 2 Millim., Breite 1 Millim.

Fig. 4, a, ft Seitenansichten, c, d Vornansicbten von zwei

Exemplaren.

In der Grotte am Krimberge bei Laibach zuerst aufgefunden

von Anton Kukek.

c) Langsgeri ppte, zweizahnige Carychien.

Nr. S. Carychium costatum Freyer.

Gehause weiss, gethurmt, mit starken abstehenden (gesperrten)

Liingsrippen geziert. Die der ersten vier abstufenden Windungen

zarter, die der sechsten nicht bis zur Spindel reichend; dahcr die

Rauehseite (Fig. c) vor der MQndung glatt; 1

/3
dagegen von dem

Mundsaume mit funf voin Nabel aufsteigenden Rippen, die sich an die

entgegenkomrnendeu seitlieh beinahe anschliessen, wie es die Vorn-

ansicht Fig. 5, c darstellt. Mundsaum flaeh umgebogen , am recliten

Rande (Lefze) eingedriickt, der linke Lappen (Lippe) gerade abge-

senkt, an der Miindung rundlich sich verflachend. Miindung flaschen-

kiirbissformig. Die Zalmleiste niichst der Spindel bis zum linken

Mundsaume vorgezogen; die zvveite kurzere zieht sich an der

Rauehseite gegeniiber des rechten Saumbuges an die Lefze.

Der ganze Habitus und die Vornansicht unterscheiden diese Art

von alien ubrigen Carychien, ob sie von ihnen generisch verscbieden

sei, miisste an lebenden Exemplaren entschieden werden.

Hiihe 2y8 Millim., Breite 1% Millim.

Fig. 5, a, b Seitenansichten, c Vornansicht.

Von Herrn Ferd. Schmidt in der Grotte bei Goricane unvveit

des fiirstbischoflichen Schlosses Gorlschach entdeckt.
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Schlflsslich gebe ich hier noch die Zeichnungen von zwei For-

men, die icli mit bereits bekannten Arten identificiren zu diirfen

glaube.

Fig. 6. Carychium obesum Schmidt.

(Verhandl. des zool. botan. Vereines in Wien, IV. Bd. 1854,

pag. 34, Taf. I, Fig. 6.) — Hohe 2*/« Millim., Breite 1*/, Millim.

Aus der Pasica-Hohle bei Sonneg in Krain; gesammelt von

Herrn Erja vec und

Fig. 7. Carychium lautum Frauenfeld.

(Verbandl. des zool. botan. Vereines in Wien, IV. Bd. 1854,

pag. 33, Taf. 1, Fig. 1.) — Hohe 2% Millim., Breite l»/t Millim.

Aus der Pasica-Hohle bei Sonneg in Krain; gesammelt von

Herrn E rj a vec.

Die meisten Hohlen und Grotten, besonders aber jene, welche

vor dem Eingange bewacbsen sind , beherbergen eigentbiimlicbe

Thiere, von welchen noch die wenigsten bekannt sind. Die Ent-

deckung des Leptodirus Hohemvarthii Schmidt, welchen der

Grottenfiihrer Tschetseb (Cec), Entdecker der Ferdinands-Grotte

zu Adelsberg, zuerst aufgefunden und Herrn Franz Grafen von

Hohenwarth tibergeben hat, leitete zur genaueren Aufsuchung

der in Grotten lebenden Wesen.

Urn eines giinstigen Erfolges sich zu erfreuen, bedarf es miihe-

voller, ausdauernder Geduld von wenigstens 2— 3 Stunden. Beson-

ders empfehlbar envies sich das Tabakrauchen wiihrend der

Beschauung beleuchteter Felswiinde und Blocke, welcbe wiederholt

untersucht werden mttssen ; da don Insecten etc. der Tabakrauch

widrig ist, so kriechen dieselben aus ihren unkenntlichen Schlupf-

winkeln hervor, reinere Atmosphare suchend , daher wiederholte

Nachschau unerlasslich. Uber diese Suchmethodo babe ich im

hiesigen Minerva-Vereine einen Vortrag gehalten, wclcher im Diavo-

letto (giornale triestino) Nr. 46, 15. Februar 1854, veroffentlicht

worden ist.

B. Pterocera Chtragra Linn, und Pterocera Rochii Freyer.

Das Triester Museum bewahrt in der Conchylien-Sammlung

zwei verschiedene Pterocera Chiragra, die langst bekannt, auch

abgebildet sind; aber noch immer untcr einem Namen in den
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Cabineten aufbewahrt werden, wie es rait Pterocera Scorpio der Fall
war, bis Lamarck jener mit orangefarbener glatter Miindung den
Namen PL aurantia gab.

Die altere sebr gelungene Abbildung der Pterocera Chirarjra
Linn, gab Martin Lister in seiner Historia she sinopsis metko-
dica conchyliorum, tab. 870, 24, und junge Exemplare auf tab
87S, 31 und 883, 6, dargestellt. Dcshayes citirt in Lamarck's
Ihstoire naiurelle des animaux sans vertebres, 2ic

edit. Paris 1843
8o, Tom. IX, pacj. 070, diese Abbildungen und Kiener's pi S
Spec, de coq.; da er dabei imTexte erwahnt fauce rosea, albostriata
so war lhm Lister's Exemplar nicbt bekannt.

Der alteren guten Abbildung gebiibrt die Prioritat als PL Chi-
ragra Linn, fauce brunea, albo-costata. Das Exemplar des Triester
Museums ist (>'/4 Zoll Iang und 3% Zoll breit. Die Mundung weiss
glatt; Innenhppe und Lefze weissgerippt, die Zwischenfurcben braun'
im innerenLappen derLefze zwischen clem zweiten und drittenPino-er
und am Lappen vom fiinften gegen den Selnvanz rosa. Der obere
innere Lippenfinger quer nach aufwarts gcbogen und der an selben
angesch lessen e oberste Lefzentinger gerade aufsteigend Die
dreiSeitenfingerkrallenartiggebogen, das Sehwanzende in, halben
Kreise aufgebogen. Die ersten vier Windungen frei zwischen den
beulen oberen Fingern vorragend, die librigen drei von den oberen
zwei Fingern des letzten Umganges bedeckt. Am Riicken kno%
tief quergerippt, geibbraunlieh marmorirt.

Die zweite in Kien er's Prachtwerk abgebildete Art widme
ich dem fur das Triester Museum bocbyerdienten Herrn Honorar-
Director Heinrieh Koch und nenne solche Pterocera Kockii.

Unser Exemplar ist 8% Zoll lang. Die Diagnose zum Unter-
schiede der vorigen lautet: fame rosea, in /'undo albido - striata,
labio el labro laevissimo.

Schlanker als vorige. Mundung schmal, glatt, blassfleiscbfarben.
Innenlippe nach aussen glatt, brauulich, nach innen fleischfarben; in
der Mundung nach unten und am oberen Einbuge schwach geri'ppt
Aussere Lefze von der Mundung aus rosa mit blasseren sclnvachen
Rippengefurcht; dann blassrosa gesaumt, insBraunliche ausrandend
Der oberste Finger erhebt sich fiber die dritte Windung selbe
deckend und iiberragend, nach links schrage auslaufend. Von der
Basis dieses Fingers senkt sich (lessen links umgestiilpte Wulst bis zu
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den obcrsten Knoten der letzten Windung, wo sicli die Lippe in einen

wagrecht ausgehenden, am Ende etwas aufgebogenen Finger ver-

langert. Die drei Seitenfinger der Lefze krallenartig aufgebogen.

Der Schwanz ist im geraden Winkel seitwarts mit obigem seitlichen

Lippenlinger parallel' auslaufend, dessen Ende schwach gekriimmt ist.

Die ersten secbs Windungen sind zur Halfte von der Basis beider Ober-

finger eingehiillt. Am Riicken des letzten Umganges knotig, undeullich

gerippt , im Ubrigen in weiteren Abslanden als bei PI. Chiragra

quergerippt, rolhlichbrauu gefleckt, am Riicken der Finger weiss und

braun, abwechselnd wellig und zickzack gefleckt.

Diese Art wird in Triest oftcrs zurn Kaufe angeboten, von

ersterer kam mir aber nocb kein zweites Exemplar zu Gesichte.

Vortrag.

Uber einige Cadmium-Salze.

Von Karl Itittcr v. Hauer.

(Vorgetragen in der Sitaung vom 14. December 1884.)

Es wurde mir im verflossenen Sommer dieses Jahres die Ebre zu

Theil Herrn Professor Ram in els berg, gelegenheitlich seiner darna-

ligen Anwesenheit in Wien , einige Cadmium-Salze , mit deren Dar-

stellung und Analyse ich seit einiger Zeit beschaftigt war, iibergeben

zukonnen. Hcrr Professor Rammelsberg hat nun einige dieser

Salze einer krystallographischenUntcrsuchung unterzogen und theilte

mir giitigst die Resultate derselben mit, wofiir ich mir erlaubc ibm hier

meinen ergebensten Dank •abzustatten. Es bot dies Veranlassung zu

dem folgenden Aufsatze, in welchcm icb seinen krystallograpliisclien

Bestimmungen die Analyse dieser, so wie einiger anderen Cad-

mium-Verbindungen angeschlossen habe.

Zur Darstellung der Salze diente koblensaures Cadmiumoxyd,

erhalten aus dem im Handel vorkommenden metallischen Cadmium,

durch Auflosen desselben in verdiinnter Scbwefelsiiure unter Zusatz

von Salpetersaure — da die Losung in ersterer nur sehr langsam

erfolgt — , Eindampfen zur Krystallisation , und Fallen des durch
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Umkrystallisiren gereinigten schwefelsauren Salzes aus seiner wasse-
rigen Losung, mit kohlensaurem Ammoniak.

Bei den Analysen wurde die Fallung des Cadmiumoxydes durch
Kalihydrat bewerkstelligt, weil durch dieses eine schnellere und nicht
minder genaue Beslimmung als mittelst des gewohnlich hierzu in

Anwendung gebrachten kohlensauren Kalis erzielt wird. Bekanntlieh
wird Cadmiumoxyd in Beriihrung mit Kohle beim Gliihen sehr leicbt

reducirt, und dann verfliiehtigt, was betrachtliche Verluste in der
Analyse herbeifiihrt, wenn der erhaltene Niederscblag nicht sorgfaltig

vom Filter getrennt und fur sichgegliiht wird. Der durch kohlensaures
Kali bewirkte Niederscblag von kohlensaurem Cadmiumoxyd ist aber

so fein, dass er die Poren des Papiers erfiillt, und haftet aucb so

stark daran, dass er haufig nicht vollstandig davon zu trennen ist.

Ferner braucht es langere Zeit, bis sieh diescr Niederschlag zu
Boden setzt, und durchdringt selbst dann noeh leicht das Filter

beim Auswaschen. Fallt man mittelst Atzkali, so bildot der erhaltene

Niederschlag von Cadmiumoxydbydrat beim Trocknen eine coha-
rente Masse

,
ahnlieh dem Thonerdebydrat, welche sehr leicht voll-

standig vom Filter zu trennen ist. Der erhaltene Niederschlag kann
unmittelbar nach der Fallung abfiltrirt, und mit heissem VVasser
gewaschen werden. Wiewohl namlieh die Flussigkeit nach der
Fallung trube erscheint , lauft das Filtrat doch vollkommen rein

ab, und durch Waschen mit reincm Wasser ist der Niederschlag
bald von dem anhangenden Kali befreit, da dieses demselben weit
weniger anhaftet, als den Oxyden des Eisens und des Kupfers.
Die Fallung ist endlich eine gleieb vollstandige, wie durch kohlen-
saures Kali

, wie die folgenden Versuche zeigen

:

1-703 Gramm Cadmiumoxyd in ChlorwasserstofFsaure gelost
und mit Kalihydrat gofallt, gaben i-099 Gramm = 99-648 Procent.

3-539 Gramm Cadmiumoxyd in Salpetersaure gelost, gaben
durch Kalihydrat gefkllt 3-536 Gramm = 99915 Procent.

In beiden Fallen geschah die Filtration unmittelbar nach der
Fallung.

I. Schwcfclsaurcs Cadmiumaxyd.

a) Mit einera Atom Wasser.

Durch Losen von Cadmium oder Cadmiumoxyd in ziemlich iiber-

schiissiger verdunnter Schwefelsiiure und Concentriren der Losuno-
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bei der Siedhitze, erbalt man eia in warzenformigen Krystallen an-

schiessendes Salz. Das Salz krystallisirt unmittelbar beim Erkalten

der Losung und entspricbt seiner Zusammensetzung nach dem von

Kiihn 1

)
erhaltenen schwefelsauren Cadmiumoxyd mit einem Atom

Wasser nacb der Formel

:

CdO SO, + HO.

Da die Losung des metalliscben Cadmium in Schwefelsaure,

auch in der Warme nur langsam erfolgt, so ist es vortheilhaft zur

rascheren Oxydirung ofter etwas Salpetersaure zuzusetzen. In

gleicber Weise wird dieses Salz erhalten, wenn man zu einer in

der Siedbilze gesattigten Losung von schwefelsaurem Cadmiumoxyd

concentrirte Schwefelsaure hinzufiigt, worauf dasselbe alsogleich als

ein feines Krystallpulver gefallt wird, und durch Pressen zwischen

Fliesspapier, fast vollstiindig von der anliiingenden Schwefelsaure

befreit werden kann. Die nach diesen verschiedenen Darstellungs-

weisen erhaltenen Salze gaben folgende Resultate in der Analyse:

1-004 Gramm gaben 1-038 Gramm schwefelsauren Baryt

= 35-45 Procente Schwefelsaure.

1005 Gramm gaben 1/037 Gramm schwefelsauren Baryt

= 35-42 Procente Schwefelsaure.

Berechnet: Gefunden:
,**-— wn •*». —^*— -^ ^ -»—-^v_^— ,

1 Atom CdO 04 56-03 56-70 56.56

1 „ SOa 40 35-39 35-45 35-54

1 „ HO 9 7-97 7-85 7-90

CdO.SOg+HO 113 99-99 100-00 10000.

An der Luft verwittert das Salz nicht. Bei 100° C. wurden in

zwei Versucben die obigen 7-85 und 7-90 Procente Verlust erhalten;

es verliert also bei dieser Temperatur sein Krystallwasser vollstan-

dig und hinterlasst trockenes, schwefelsaures Cadmiumoxyd. Beim

Gliihen verliert es Schwefelsaure und es eriibrigt halbschwefelsaures

Cadmiumoxyd.

b) Mit 8 Atomen Wasser auf 3 Atome schwefelsaures Oxyd.

Bekanntlich beschrieb Strom ay or 2
) ein Hydrat des schwefel-

sauren Cadmiumoxydes mit 4 Atomen Wasser (CdO . SO, -f"
^HO

t) Gm el in's Handbuch der Chemie. 5. Aufl., III. Bd., S. 56.

z
) Schweig-ger's Journal. 22. Bd., S. 302.
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mit 2S71 Procenten Wasser) als ein Salz, welches grosse, durch-

sichtige, gerade, rechtwinkelige Siiulen bildet, die denen des Zink-

vitriols sehr ahnlich sind. Es verwittert seiner Angabe nach an der

Luft, wahrend es nach Meissner ») luftbestandig ist.

Ich erhielt durch freiwilliges Verdunsten einer gesaltigten

Lbsung sehr wohl ausgebildete grosse Krystalle, welche nach Art der

Entstehung und beziiglich ihrer Form, das von S t r may e r beschrie-

bene Salz zu scin schienen. Allein die Analyse ergab einen weit

geringeren Gehalt an Wasser, als die von Stromayer aufgestellte

Formel crfordert. Ich fand im Durchschnitt 18 his 19 Procente

Wasser, und glaubte daher dieses Salz mit dem yon Heinrich

Rose 2
) beschriebenen Hydrate, welches Weber 3

) analysirt hat

und nach der Formel:

2(CdO.S03 ) + SHO

zusammengesetzt fand, identificiren zu sollen. Heinrich Rose gibt

aber an, dass dieses Salz aus heissen Losungen anschiesst, und dass

es scheinbar regulare sechsseitige Pyramiden mit abgestumpften

Endecken bilde und sein Wasser bei 100° fast yollstandig verliere ;

ferner verlangt die angefuhrte Formel 17-79 Procente Wasser. Alle

diese Eigenschaften zeigten daher keine geniigendeUbereinstimmung,

namentlicli die angedeutete walirscheinliche Krystallgestalt. Eskonnte

somit vorziiglich nur durch eine genaue krystallographische Unter-

suchung entschieden werden, mit wolchem der beiden angcfuhrten

Salze die fraglichen Krystalle in Uhercinstiminung zu bringen, oder

oh sie ein bisher noch nicht dargestelltes Hydrat von schvvefelsaurem

Cadmiumoxyd seien. Ich flbersendete daher an Herm Prof. Rammels-
berg cinige dieser Krystalle und er theilte mir mit, dass ihre Form
genau mit dem von Stromayer dargestellten Salze iihereinstimme,

und verwies mich zum Vergleiche auf sein mittlerweile erschienenes

AVei'k fiber krystallographische Chemie, in welchem sich eine von

ihm ausgefiihrte Messung dieses Salzes mit den Projectionen ange-

fiihrt belindet*).

1) Gilbert's Journal. Si).Bd., S. 99.
a
) (J me I iii's Handbuch der Chemie. ;i. Anil., 3. Bd., S. 56.

3
) Pog-g-endorffs Annalen. 83. lid., S. 30!>.

4) Handbuch der krystallograpliiscben Cliemie von C. F. Ram m elsb er g. Berlin

18SS, S. 104.
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Die Krystalle des Yon mil- dargestellten Salzes zeigen von den,

in dem genannten Werke gegebenen Combinationen nacli einer mir

von Herrn von Zephar o vich freundliclist gemacliten Mittheilung,

folgende Gestalten mit den iibereinstimmenden Winkeln:

c — c : oo« : oob

of j=* a : b : e

p = a : b : oo c

q
z= b : 2 c : oo a

b = b : oo a : oo e.

Die Krystalle nacli der Axe a verlangert, sind mit vorherrschon-

dcn Flachen c ausgebildet, die Flachen b an den meisten nur

angedeutet.

Die Analyse des Salzes gab folgende Resultate:

1. 1-005 Graram erlitten durch scliwaches Gliihen einen Gewichts-

verlust von 0-190 Gramm = 18-90 Procente Wasser.

1-204 Gramm gaben 0599 Gramm = 49-75 Procente Cad-

miumoxyd.

2. 1-643 Gramm erlitten beim Erhitzen einen Verlust von 0-313

Gramm = 19 05 Procente Wasser, und gaben 1-498 Gramm

scbwefelsauren Baryt = 31-27 Procente Schwefelsaure.

3. 1-951 Gramm verloren durch Erhitzen 0-368 Gramm= 18-86

Procente Wasser und gaben 0960 Gramm = 49-20 Procente

Cadmiumoxyd.

Aus diesen Analysen, welclie eine binlanglich genaue Uberein-

stimmung zeigen, gelit unzweifelhaft hervor, dass diesem Salze nicht

die von Stromayer angegebene Formel zukommt, sondern die

erbaltenen Wertbe fiibren zu der Formel:

3(CdO.S08) + 8 HO.

Berechnet

:

Gefundcn:

" '— -"^—

—

I. II. III.

3 Atomc CdO 192 50-00 49-75 49-68 49-20

3 „ SO, 120 3125 31 35 31-27 3194

8 „ HO 72 18-75 18-90 1905 18-86

2(wn sn.ij-SHn 384. 100-00 10000 100-00 100-00.
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Diese Verbindung ist vollkommen Iuftbestiindig, und erweist auch
hierin einen Untorscbied dor von Stromayer angegebenen Eigen-
schaften. Ieh besitze Krystalle, welchc seit Monaten aufbewahrt koine

Veranderung zeigen; eine Analyse soldier gab die gleiche Menge
Wasser wio in don frischen Krystallen gefunden wurde. Bei 100° C.

yerliert es 11-78— 11*84 Procente, also nahe 3 Atome Wasser, und
ist dann vollkommen undurchsichtig. Bei schwacbem Gluhen wird

derRestdes Wassers ohne Verlust von Schwefelsiiure ausgetrieben;

bei starkerem Gluhen entweicht die Hiilfte der Schwefelsiiure und es

eriibrigt balbschwefelsaures Oxyd. In sehr anhaltender Gliihhitze

endlich entweicht nocb oin Theil dor ubrigen Schwefelsiiure, die

Masse schmilzt theilweise, und ei'scbeint braun von entstandenem

siiurefroien Oxyd.

Die gesiittigte wasserige Losung von schwefelsaurem Cadmium-
oxyd siedet bei 102°C.

In oinem Theile Wasser losen sich 0-S9 Theile wasserfreies,

schwefelsaures Cadmiumoxyd bei 23° C. Die Loslichkeit in heissem

Wasser ist nieht viel betriichtlicher.

Schwefelsaures Cadmiumoxyd lost sich in concentrirtem Ammo-
niak in grosser Menge unter Wiirmeentwickelung auf. Beim Ver-

diinnen der Losung mit Wasser entsteht eine theilweise Fallung von

Cadmiumoxydbydrat. Die Losung des schwefelsauren Oxydes in Am-
moniak wird durch koblcnsaures Amrnoniak nicbt sogloich gefiillt,

beim Erwarmen jedoch alsogleich. Wird die Losung in Atz-

ammoniak abgedampft, so iiberzieht sich die Fliissigkcit mit einer

Haut und es setzt sich cine nicht-krystallisirende Masse ab , die

sich in Wasser wenig lost. Dassolbe geschieht beim freiwilli-

gcn Verdunsten der Losung, nur nacb Iiingerer Zcit. Eine kalt

gesiittigte Losung von schwefelsaurem Cadmiumoxyd wird durch

Alkohol nicht gefiillt. Es setzt sich am Boden des Gofiisses eine

dicke, olartige Flussigkeit ab, wiibrend die uberstehende Fliissig-

keit anfangs triibe erscheint; doch kliirt sie sich bald, und es

bilden sich nach einiger Zeit am Boden des Gefiisses ziemlich grosse

Krystalle. Auch von diesen Krystallen hatte ich einige an Herrn

Prof. Rammelsberg iibergeben. Da dieselben abcr zumeist keine

spiegelnden Krystallfliichen haben, so gestatteten sie nicht eine

Messung auszufiihren; doch theilte rnir derselbe mit, dass sie

dieselbe Form wie das oben angefuhrte Hydrat mit 8 Atomen
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Wasser zu haben scheinen. Die Analyse ergab audi in der That

dieselbe Zusammensetzung

:

1. 1-660 Gramm gaben beira Erhitzen einen Gesvichtsverlust von

0*312 Gramm = 18-78 Procente Wasser.

1-541 Gramm gaben 1-416 Gramm schwefelsauren Baryt =
31-52 Procente Schwefelsiiure.

2. 1-186 Gramm gaben 1-088 Gramm schwefelsauren Baryt =
31-45 Procente Schwefelsiiure.

1-048 Gramm gaben 0-522 Gramm = 49-80 Procente Cad-

miumoxyd.

Hieraus geht die obige Formel hervor; denn stellt man diese

Resultate der Analyse mit den berechneten procentischen Mengen

zusammen, so ergibt sich:

Berechnet:
Gefunden

:

<—™

—

"^> '* *"-».

I. ^llT

3 Atome CdO 192 50-00 49-70 49-80

3 „ S0 3
120 31-25 31-52 31*45

8 „ HO 72 18-75 18-78 18-75

3 (CdO. SO,) + 8110 384 10*000 100-00 10-000.

Eine lieihe von Versuchen verschiedener Darstellungsmethoden,

welche ich anstellte, macht es sehr wahrscheinlich, dass iiberhaupt

ein Hydrat des schwefelsauren Cadmiumoxydes mit 4 Atomen Wasser

nicht existirt. Aus kalten und heissen Losungen, aus neutralen, wie aus

solchen, welche etwas iiberschiissige Siiure enthielten, und endlich

auch aus solchen, welche mit Alkohol uberschichtet werden, wie eben

gezeigt wurde, erhielt ich nie ein Salz , dessen Zusammensetzung

einer solchen Formel entsprochen hatte.

Die bis nun bekannten Hydrate des schwefelsauren Cadmium-

oxydes wiiren daher folgende

:

In 100 Theilen

:

[
7232 CdO)

I. 2(CdO.S0 3 ) + HO 22-60 S08
Dargestellt von Ktthn »>

( 508 HO )

l
) Sc h weig-ger's Journal. 60. Bd., S. 344.
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II. CdO. SO, + HO

In lOOTheilen:

f 3663 CdO]
38-39 SO,

797 HO )

Dargestellt von Kiihn 1
).

I 80-59 CdO
III. 2(CdO.S03 ) + SHO 31-62 S0 3

( 17-79 HO

Dargestellt von Heinrich

Rose 3
).

I 80-00 CdO 1

IV. 3(CdO.S03 ) + 8HO 3125 S03 Die gewohnliclie Form.

( 18-78 HO )

II. Salpetersaures Cadmiumoxyd.

Erhalten durch Eindampfen und Erkaltenlassen einer Losung

yon kohlensaurem Cadmiumoxyd in vordiiimtei' Salpetersaure. Da das

Salz sehr leicht loslich ist, so erfolgt die Krystallisation erst bei

starker Concentration der Fliissigkeit. Es krystallisirt, wie Stro-

mayer angibt, in strahlig vereinigten Saulen und Nadeln. Ich fand

iibereinstimmend rait der Beobachtung von Meissner, dass dasselbe

an der Luft zerfliesst. Bei 100° C. sebmilzt es in seinem Krystall-

wasser. Die Zusammensetzung ergab sich in gleicber Weise, wie

nach der Analyse von Stromayer nach der Formel:

CdO.NOs + 4 HO.

1-839 Gramm gaben niimlich 0780 Gramm = 40-78 Proeente

Cadmiumoxyd.

Berechnet: Gefunden:

1 Atom CdO

1 „ N05

4 .. HO

64

84

36

41-86

3807
23-37

Stromayer.

42-18

38-78

22-07

Hauer.

40-78

34-41

2481
CdO . N06 +4110 184 100-00 10(H)0 lOOOO.

Die Analyse beziebt sich auf den lufttrockenenZustand desSalzes.

Beim Gliiben desselben entweicbt Wasser und Salpetersaure und es

*) Gmelin's Handbuch der Clicmic. 5. Aufl., 3. lid., S. H6.

a
) Foggendorffs Annalen. 8,'i. iid., S. JiOu.
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bleibt krystallisirtes Cadmiumoxyd zurflck, kleine Oktaeder von blau-

schwarzer Farbe bildend, wie dies schon Sc littler 1
) angegeben hat.

III. Chlorcadmium - Ammoniak.

Es ist von Croft gezeigt worden, dass trockenes Chlorcadmium

nahe 3 Atome (S3S6 Procente) Ammoniakgas absorbirt. Die hier-

durch entstehende Verbindung von der Form:

3H,N + CdCl

verliert aber an der Luft Ammoniak bis sie gerucblos geworden ist.

Dei- Verlust an Ammoniak hierbei betragt2Atome und es bleibt somit

eine Verbindung von der Form

:

H3N + CdCl.

Eine, mit dieser letzteren gleiche Verbindung, die also auch

nur ein Atom Ammoniak enthalt, erhiilt man nach Croft 2
) dorefct

Auflosen von Chlorcadmium in erhitzter Ammoniakfliissigkeit und

Erkaltenlassen , wobei dieselbe sich in krystallinischen Kornern

absetzt. Er erbielt nitmlich durch Erhitzen einen Gewicbtsverlust von

16-63 Procenten (H
3
N).

Schiiler 3
)

erhielt durch Versetzen einer Auflosung von Chlor-

cadmium in Ammoniak mit Salzsiiure ein feines Krystallpulver, welches

er nach dor Formel 3H3N + CdCl zusammengesetzt fand, und gibt

an, es sei dieses dasselbe Salz, welches man durch freiwilliges Ver-

dunsten einer Losung von Chlorcadmium in Ammoniak erhalte.

Allein ich habe bei diesem Verfahren ein Salz mit nur einem Atom

Ammoniak erhalten, also dasselbe, welches Croft beschreibt, ein

Beweis, dass dicse Verbindung eben so schnell 2 Atome Ammoniak

wieder verliert, wie jene, welche durch Uberleiten von Ammoniakgas

iiber Chlorcadmium entsteht. Dieser Verlust an Ammoniak muss schon

wahrend dem Trocknen stattiinden. Behnfs der Analyse wurde das

Salz zwischen Fliesspapier getrocknet.

Analyse: 0-686 Gramm in verdttnnter Salpetersaure gelost

gaben 0-896 Gramm Chlorsilber = 32-21 Procente Chlor.

1
) Annalea der Chcmie und Pharmacic. 87. lid., S. 43.

2
) Philosophical Magaz. by Brewster, Taylor and Phillips. 21. vol. p. 255.

3
) Annalen der Chemie und Pharmacie. 87. Bd., S. 43.
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0-852 Gramm gaben 0-503 Gramm Cadmiumoxyd

Procente Cadmium.

51-64

B or eeh net:
^\^ m

m

Gefunden:

1 Atom H8N 17 15-68 "Te-15

1 » Cd 51) 51-66 51-64

1 „ CI 35-4 32-65 32 21

HgN + CdCl 108-4 99-99 100-00.

Wendet mao zur Darstellung dieser Verbindung nach demVer-

fahren von Croft erhitzte Ammoniakfliissigkeit an, so mengt sich

beim Erkalten demsclbeii elwas niederfallendes Oxydhydrat bei, es

ist daher besser in der Kiilte eine wasserige Losung von Chlorcad-

mium so lange mit Ammoniak zu versetzen bis der anfangs gebildete

Niedersclilag wieder aufgclost ist. und dann freiwillig verdunsten zu

lasscn, wobei es sicb in Krystallrinden absetzt. Es ist fast unloslieh

in Wasser.

Behandelt man koblensaures Cadmiumoxyd, reines Oxyd oder

Oxydhydrat mit wasserigem Salmiak , so losen sich in demselben

betrachtliclie Mengen, indem Ammoniak entweicht. Die filtrirte Losung

liefert beim Abdampfen krystallinische Hinden, welche indessen

eincn sehr verschiedenen Gehalt an Chloreadmium neben Salmiak

erweisen, jo nach der Dauer der Einwirkung der letzteren. Wird

eine der obigen Verbindungen aber lange mit Salmiak gekocht, dann

filtrirt und erkalten gelassen, so setzt sich krystallisirtes Chlorcad-

miumammonium ab, und zwar das wasserfreie Salz von der Formel:

2H 4N CI + CdCI.

IY. Chloreadmium -Ealium.

Ich habe bereits in einem frfiheren Aufsatze die Analysen der

Salze aufgefiihrt, welche Chloreadmium mit Salmiak bildet, und habe

nachgewiesen, dass diese beiden zuerst von Croft dargestellten

Salze nicht zu je einem Atom dersie bildenden Verbindungen, sondern

nach den Pormeln

:

II3NC1 + 2CdCI + HO und

2H4NC1 + CdCI

zusammengesetzt sind.
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Nach der gleichen Form zusammengesetzte Salze erhalt man,

wenn man Chlorammonium durch Chlorkalium substituirt.

a) Mit einem Atom Wasser.

Vermischt man die wasserigen Losungen von Chlorkalium und

Chlorcadmium zu jo einem Atom der gelosten Salze, so liefert das

Gemische sowohl beim freiwilligen Verdunsten, als beim rascheren

Abdampfen ein, in seidenglanzenden feinen Nadeln krystallisirendes

Salz. Die Zusammensetzung dieser meist biischelformig gruppirten

Krystalle entspricht der Formel:

KaCl + 2C.1C1 + HO.

Das Salz entsteht aber auch bei Gegenwart eines grossen Uber-

schusses von Chlorkalium. Selbst wenn man zwei Atome Chlorkalium

auf ein Atom Chlorcadmium mengt, erhalt man nicht unmittelbar das

weiter unten beschriebene Salz, dessen Zusammensetzung dieser

Mengung entspricht.

Analyse: 0956 Gramm gahen 1520 Gramm Chlorsilber

= 39-24 Procente Chlor.

0514 Gramm gaben 0-250 Gramm Cadmiumoxyd = 42-55 Pro-

cente Cadmium.

Beim Erhitzen des Salzes bei 100° C. vvurde ein Gewichts-

verlust von 4-28 Procenten erhalten.

Bereehnet: Gefunden

:

1 Atom Ka 39-2 14-71 13-93

2 „ Cd 112 42-04 42.55

3 „ CI 106-2 39-86 39-24

1 „ HO 9 3-37 4-58

KaCl + 2CdCl + HO 266.4 99-98 100-00.

Die Analyse bezieht sich auf den lufttrockenen Zustand.

Das Salz ist sehr leicht loslich, es verliert beim Trocknen uber

Schwefelsaure theilweise, bei 100° C. voUstandig sein Krystall-

wasser, und ist in beiden Fallen undurchsichtig. Bei gewohnlicher

Zimmertemperatur ist es unveriinderlich. Es schmilzt bei stiirkerem

Erhitzen leicht, verliert aber hierbei auch einen Theil des Chlors und

ist dann in Wasser nicht mehr voUstandig loslich. In Wasser gelost,

krystallisirt es wieder unverandert aus der Losung.

Sitzh. A. mathem.-naturw. CI. XV. fid. I. Hft. 3
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b) Wasserfreies Salz.

Nach Entfernung des angefuhrten Salzes a) aus der Mutter-

lauge gibt dieselbo beim weitern freiwilligen Verdunsten grosse

wasserhelle Krystalle, dem salpetersauren Natron iihnlich, deren

Zusammensetzung der Formel

:

2KaCl + CdCI

entspricbt. Es zeichnet sicli dieses Salz durch seine hobe Krystalli-

sationsfahigkeit aus ; wabrend das entsprechende Salmiakdoppelsalz

zumeist in treppenformig zusammengewacbsenen, triiben Krystall-

gruppen erhalten wird, schiesst das Kalisalz leiebt in nach alien

Sciten vollkommcn ausgebildetcn, durchsichtigen Krystallen mit

lebhaft gli'uizcnden Flachcn an.

Dicse Verbindung kann unmittelbar nur erhalten werden, wenn

man ein wasseriges Gemische von wenigstens 3 Atomen Cblorkalium

auf ein Atom Chlorcadmium der Krystallisation iiberlasst.

Analyse: 0-718 Gramm gaben 1-269 Gramm Cblorsilber

= 43-62 Proeente Chlor.

1-145 Gramm gaben 0310 Gramm Cadmiumoxyd = 23-66 Pro-

eente Cadmium.

Bereehnet

:

2 Atome Ka 78-4

1 „ Cd 86

3 „ CI 106-2

32-S8

23-28

44-14

Gefundcn:

32.72

23-66

43-62

2KaCl + CdCI 240-6 100-00 100-00.

InWasser ist dieses Salz ctwas weniger loslich als das fruhere.

Lasst man die wiisserige Losung freiwillig verdunsten , so schiesst

aus der Losung anfangs abermals das Salz a) an. Bei starkerem

Erhitzen schmilzt es , und verhiilt sich hierbei wie das fruher ange-

fiihrte Chlorkaliumsalz. An der Luft ist es unveranderlich. Die beiden

Salze 2I1 4NC1 -f CdCI und 2KaCl+CdCl, welche isomorph sind, hat

Herr Professor Ramm elsberg gemessen und folgende Resultate

erhalten

:

Regular. Granatoeder a:a:ooa, moist rhomhoederahnlich,

durch Vcrkurzung nach einer rhomboedrischen Axe. Die Winkel-
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Fig. 1. Fig. 2.

messungen gaben fur sammtliche Kanten Werthe von 120 und 60

Grade mit geringen Abweichungen.

V. Chlorcadmium-Natrium.

Eine in der Wiirme coneentrirte Auflosung, welche Chlor-

cadmium und Chlornatrium zu gleichen Atomen enthiilt, setzt binnen

kurzer Zeit dieses Doppclsalz ab, welches aus kleinen, triiben, war-

zenformigen Krystallen, die ihrer Form nach nieht weiter erkennbar

sind, bestebt, und deren Zusammensetzung sicb in Ubereinstimmung

mit der Angabe von Croft nacb der Formel:

NaCl + CdCl + 3HO
ergab.

Analyse: 0-742 Gramm Substanz gaben 1-183 Gramm Chlor-

silber = 39-35 Procente Chlor.

0-997 Gramm gaben 0-350 Gramm Cadmiumoxyd = 30-72 Pro-

cente Cadmium.

Berechnet: Gefunden:

1 Atom Na 232 13-11 13-06

1 „ Cd 56 31-63 30-72

2 „ CI 70-8 40-00 39-35

3 « HO 27 15-25 1687

NaCl + CdCl + 3HO 177-0 99-99 100-00.

Die Analyse beziebt sicb auf den lufttrockenen Zustand des

Salzes. Bei 100° C. getrocknet, vcrliert es 12-30 Procente, das ist

2 Atome Wasser; das dritte Atom wird erst zwiscben 150° und

160° C. ausgetrieben. Dieses Verbalten deutet wobl also darauf hin

3°
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dass das Salz 2 Atome Krystallwasser und ein Atom Constitutions-

Wasser hat, welches letztere hartnackiger zuriiekgehalten wird.

Es lasst sich sonach das Salz genauer als eine gewiisserte Verbin-

dung von Chlornatrium mit salzsaurem Cadmiumoxyd betraehten,

deren Formel:

(NaCl + CdO , HC1) + 2IIO

ware, wonach das bci 100° C. getrocknete Salz nach Verlust des

Krystallwassers die Formel

:

NaCl + CdO . HC1

hat

Beim Gliihen schmilzt es und verbal t sich wie die Kaliumsalze.

An der Luft ist es unveranderlich.

YI. Chlorcadmiuin - Baryum.

Vermischt man die wiisserigen Lbsungen von Chlorbaryum und

Chlorcadmium, und lasst die Losung freiwillig verdunsten, so schiesst

bei einemUberschusse von Chlorbaryum zuerst ein, in kleinen Kry-

stallen auftretendes, schwerin Wasser losliches Salz an, welches nebst

Chlorbaryum unbestimmte Mengen von Chlorcadmium zu enthalten

scheint. Nach Entfernung dieser aus der Mutterlauge gibt dieselbe

grosse, wohlausgebildete Krystalle, die, wenn sie klein sind, mitunter

durchsichtig ersclieinen, beim fcrnerenAnwachsen jedoch nicht mehr

durchscheinend sind, wiJhrend aber die Krystallflachen einen leb-

haften Glanz zeigen. Durch Einlegen in gesattigte, frische Laugen

lassen sich diese Krystalle zu einer Lange von mehr als einem Zoll

hinnen wenigen Wochen aufziehen. Durch Vermischen der Losungen

der beiden Verbindungen zu gleichen Atomen wird das Salz unmit-

telbar erhalten. Es entsteht in gleicher Weise beim freiwilligen Ver-

dunstenlassen, wie beirn Abdampfen in der Wiirme. Seine Zusam-

mensetzung entspricht der Formel

:

BaCl + CdCl + 4HO.

Analyse: 1-384 Gramm Substanz gaben 0-697 Gramm schwe-

felsauren Baryt = 29-G2 Procente Baryum.

1-148 Gramm gaben 1-419 Gramm Chlorsilber = 30-SG Procente

Chlor.
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Bereclinet: Gefunden:
——

-

——-^ .- -~ v

1 Atom Ba 686 29-64 29-62

1 Cd 56 24-20 24-17

2 „ CI 70-8 30-59 3056

4 „ HO 36 15-56 1565

37

BaCt + CdCl+ '4H0 231-4 99-99 10000.

Das Salz ist vollkommcn luftbestandig, es lost sich leicht in

Wasser und krystallisirt unv.erandert aus dei- Losung. Die obige

Analyse bezieht sichauf den hifttrockenen Zustand. BeimTrockncn bei

100° C. verliert es 8-82 Proeente, also 2 Atome Wasser; die beiden

anderen Atome werden erst bei 160° C. ausgetrieben. Es hat dann

ein porzcllanartiges Ansehen. Diesem Verhalton des Wassers gemiiss

diirfte sicli die Zusammensetzung des Salzes genauer dureh die

Forme!

:

(BaO . HC1 + HO) + (CdO . HC1 + HO)

ausdriicken lassen, da sie geeignet ist, die Rolle, welche das Wasser

in der Verbindung spielt, ersichtlicher zu machen; das ist eine

einfache Verbindung der beiden fflr sich bekannten Hydrate von

salzsaurem Baryt und salzsaurem Cadmiumoxyd. Sonach ist die

Zusammensetzung des bei 100" C. getrockneten Salzes, wobei es sein

Krystallisationswasser verliert

:

(BaO.HCl) •+ (CdO.HCI),

und die des bei 160° C. getrockneten, nachVerlust des Constitutions-

was sers :

Bad + CdCl.

Beim Gliihen schmilzt es nach Verlust des Wassers zu einer

klaren, farblosen Fliissigkeit, die nach dem Erkalten nicht krystalli-

nisch erscheint, und einschmelzartigesAussehen zeigt. Diegeschmol-

zene Masse ist in Wasser nicht mchr vollstandig loslich, hat also

wohl auch einen Theil des Chlors verloren. Dieses beziiglich der

Beinheit seiner Formen ausgezeichnet schbne Salz hat Herr Prof.

Rammelsberg krystallogranhisch untersucht und folgendeResultate

erhalten

:
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Zwei- und eingliedrig : a : b : c= 0-8405 : 1 : 0-5128,

= 75° 45'

Fig. 8.

= a : b : c

0'= a':b:c

p = a : b : oor;

q* = b : 2c : ooa , a — a: oob : OOC,

b = b : ooa : ooc,

c = c : ooa : oo&.

Die Beobaclitimgs-EIemente fur die Rechnung sind

p:«= 140° 50'

p:c= 101° 0'

0':c = 137" 40'

Anmerkung: Die beigelegten Zeichnungen hat Herr Victor

Ritter von Zepharovich auf mein Ersuchen gefiilligst

ausgefiihrt. Sie sind nach den gegehenen Dimensionen als

Projectionen auf die Basisfliiche, parallel C entworfen.

VII. Bromcadmium - Kalinm.

a) Mit einem Atom Wasser.

Bromcadmium und Bromkalium geben in ihren wasserigen

Lbsungen zu gleichen Atomcn gemengt zwciDoppelsalze, welche mit

den entsprechenden Chlorrerbindungen in Form und Zusammen-
setzung identisch sind. Es krystallisirt namlich zuerst ein, seiden-

glanzende, biischelformig vereinigte Nadeln bildendes Salz, dessen

Zusammensetzung zu der Pormel

:

KaBr + 2CdBr + HO
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ffihrt. Das Salz ist luftbestandig, doch verwittert es gleich der ent-

sprechenden Chlorverbindung bei etwas hoberer, als der gewbhn-

licben Zimmertemperatur.

Analyse: 0-737 Gramm gaben 1-030 Gramm Bromsilber

= 59-47 Procente Brom.

0864 Gramm gaben 0-280 Gramm Cadmiumoxyd — 2835Pro-

cente Cadmium.

Die Analyse ist auf den lufttrockenenZustand des Salzes bezogen.

Ber ichnet:

39-2 9-79

Gefunden:

1 Atom Ka 9-40

2 w Cd 112 27-98 28-35

3 » Br 240 5997 59-47

1 n HO 9 2-25 1-88

KaBr + 2Cdl3r + HO 4002 99-99 100-00.

b) Wasserfreies Salz.

Erhalten beim weiteren freiwilligen Verdunsten der Mutter-

lauge des friiberen Salzes. Es ist nacli der Formel:

2KaBr + CdBr

zusammengesctzt, mid stimmt auch in alien sonstigen Eigenschaften

mit dem angefubrten Chlorkaliumsalze derselben Form uberein.

Analyse: 1-001 Gramm gaben 1-532 Gramm Bromsilber

=65-03 Procente Brom.

0-869 Gramm Substanz gaben 0-163 Gramm Cadmiumoxyd

= 16-41 Procente Cadmium.

Berechnet:

2 Atome Ka

1 Cd

3 „ Br

78-4 20-94

56 14-95

240 64-10

Gefunden:

18-56

16-41

65-03

2KaBr + CdBr 3744 09-99 10000.

Dem Salze war eine Heine Menge des fruheren Salzes a) bei-

gemengt. Es hatte sich niimlich gleichzeitig nocb eine kleine Menge

desselben gebildet, und die Krystalle so iiberdeckt, dass sie nicht
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ie
vollstandig davon getrennt werden konnten. Es stimmen daher d

Resultate nicht sebr scharf mit der Berechnung, doch lassen sie

keinen Zweifel liber die wahre Constitution dosselben, was auch die

mit den oben angefiihrten Chlorverbindungen: 2H4 NCI -f CdCI und

2KaCl -j- CdCI gleiche Krystallgestalt beweist.

Das Bromcadrnium, welches zur Darstellung dieser beidenSalze

dientc, wurde erhallen durch Zusammenbringcn von metallischem

Cadmium mit Brom und Wasser. Bei der Destination von Cadmium-
oxyd mit Kohle zur Darstellung des Metalles, erhalt man dasselbe

ausser den zu grosseren Kugeln vereinigten Mengen, auch in einem

sehr fein vertheilten Zustande von grauer Farbe, dem Plafinmohr

sehr atmlich. In dieser Form ist das Mctall zurVerbindung mit Brom
am geeignetsten; die Vereinigung erfolgt binnen sehr kurzer Zeit

und unter ziemlicher Warme-Entwickelung. Da hierdurch, auch bei

Gegenwart von vie] Wasser nicht unbetrachtliche Mengen desBroms
in Dampfform ausgetrieben werden, so ist es am zweckmassigsten

die Zusammcnbringung der beidenStoffe in einem Kolben zu bewerk-

stelligen, denselben zu vcrsehliesscn, und bei zu starker Erwarmung
in kaltes Wasser zu stellen. Die anfangs rothe Losung entfarbt sich

bald vollstandig, da wie angedeutetdieVerbindungrasch vor sich geht.

VIII. Sciiwefclsaures Dadmiumoxyd-Ammoniiik.

Dieses zuerst von Mitscherlich dargestellte Salz ist leicht in

grosser), wohl ausgebildeten Krystallen zu erhalten, durch freiwilliges

Verdunsten einer Losung, welche die beidenSalze zu gleichenAtomen

enthiilt. Die Krystalle sind luftbestandig und besitzen einen eigen-

thumlichen Pettglanz, und fiihlen sich auch fettartig an; sie sind nur

wenn sie klein sind durchscheinend, wahrend grossere Krystalle

stets undurchsichtig werden. Die Zusammensetzung des Salzes ent-

spricht der allgemeinen Formel der zahlreichen Salze, welche in

diese Reihe gchoren

:

H4 NO . SO, -f CdO . SO, + GHO.

Doch bedarf es einer sehr sorgfaltigen Trocknung, urn nur diese

Menge Wasser zu linden. Unterzieht man grossere Krystalle der

Analyse, ohne dieselben in verkleinertem Zustande zu trocknen, so

erhalt man stets bedeutend mehr Wasser als die obige Formel erfor-

dert, wenn auch die Trocknung durch lange Zeit fortgesetzt wurde,
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da sie immer mechanisch Wasser einschliessen, welches sehv hart-

nackig- zuriickgehalten wird.

Analyse: 0-859 Gramm gaben 0898 Gramm schwefelsauren

Baryt = 3585 Procente Schwefelsaure.

1-000 Gramm gab 0-285 Gramm= 28-30 Procente Cadmium-

oxyd.
Berechnet

:

1 Atom H8N
1 „ CdO

2 * S0 3

7 „ HO

17

64

80

63

7-59

28-57

35-71

28-12

Gefunden:

7-66

28-50

35-85

2799

H 4NO.SO, + CdO.SO,+6HO 224 99-99 100-00.

Uber Schwefelsaure lasst sich das Salz nicbt trocknen, da es

hierbei verwittert. Bei 100° C. getrocknet, verliert dasselbe 2660

Procente, mithin 6 Atome Wasser ; das letzte mit Ammoniak yerbundene

Atom entweicht erst gleichzeitig mit schwefelsaurem Ammoniak, bei

hohererTemperatur. Wird das Salz direct einer hoheren Temperatur

ausgesetzt, so entweicht unter AufbHihen desselben und theilweisem

Schmelzen im Krystallwasser, nebst dem Wasser das schwefel-

saure Ammoniak vollstandig, dann Schwefelsaure und es bleibt halb-

schwefelsaures Oxyd zuriick. Das Salz lasst sich durch Lijsen in

wenig Wasser ohne Zersetzung umkrystallisiren.

Herr Prof. Rammelsberg hatte die Gate auch dieses Salz zu

messen und fbeilte folgende Resultate mit:

Isomorph mit den Doppelsalzen KaO oder H4 N0 . S03
-\-

RO . S03 + 6HO.

Zwei- und eingliedrig: a:b :c = 0-74315 : 1 : 0-4945,

= 72" 19'

Pig. 5.

0= a b c

0'= a
1

b c

p— a b ooc

2p=2a b ooc

dp =3« :b ooc , fc(

a= b : c co«
3/}\

2r'= 2rt': oob
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a = a: oob : ooc

b = b : oo« : ooc

c = c : ooa : oob ,

die Beobachtungs - Ele-

mente fiir die Berechnung

siad die Winkel

:

p :p iiber a =109° 24'

0:c =13S»18'

0':p =120" 21'.

Anmerkung. Die beiden Projectionen sind nach der bei den

Fig. 3 und 4 angegebenen Metbode gleichfalls vom Herrn

von Zepharovich gutigst dargestellt.

IX. Schwefclsaures Cadminmoxyd - Rali.

Das Salz ist scliwierig zu erhalten, da vorwiegend das minder

leiclit loslicbe scbwefelsaure Kali anscbiesst. Am besten ist es dar-

zustellen durch Siittigen einer Losung von zweifach schwefelsaurem

Kali mit kohlensaurem Cadmiumoxyd, hinzufugen von etwas Schwefel-

saure und freiwilliges Verdunstenlassen der Losung. Durch Concen-

triren der Losung in der Warme und Erkaltenlassen, gclang os me

dasselbe rein zu erhalten. Selbst die schon angeschossenen Krystalle

zersetzen sich bei etwas geanderterTemperatur leicht in der Mutter-

lauge. Grossere Krystalle sind fast gar nicht rein zu erhalten, da

sie meistens mit kleinen Krystallen von schwefelsaurem Kali bedeckt

werden. Das Salz ist beziiglich scinerKrystallgestalt und Form der

Zusammensetzung

:

KaO . SO, + CdO . S03 + 6HO

gleich mit dem vorigen. Beim Herausnehmen der Krystalle aus der

Mutterlauge zeigen diese lebhaft spiegelnde Flachen, allein binnen

sehr kurzer Zeit werden sie triibe; die Verwitterung schreitct so

rasch fort, dass es schwierig gelang, das Salz mit seinen vollen

6 Atomen Wasser zur Analyse zu bringen, ohne es nicht, mit anhan-

gender Mutterlauge, derselben zu unterziehen.

Analyse: 1-2B1 Gramm gaben 1231 Gramm schwefelsauren

Baryt = 33-73 Procente Scbwefelsaure.
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1-006 Grammgaben 0-267Gramm = 26-54 Procente Cadmium-

oxyd.
Berechnet

:

1 Atom KaO

1 „ CdO

2 „ S0 3

6 „ HO

47-2

64

80

54

19-25

2610
32-62

22-02

Gefunden:

20-23

26-54

33-73

19-50

KaO .SO, 4-CdO.SOj + 6HO 245-2 99-99 100-00.

Hat das Salz nur einige Stunden im geheizten Zimmer gelegen,

so findet man nur mehr 5, 4 Atome, und auch noch weniger Wasser.

X. Schwefelsaures Cadmiumoxyd-Natron.

Erhalten durchVermengen der beidenSalze zugleichenAtomen.

Die Krystallisation erfolgt ebenfalls scbwierig und erst bei starker

Concentration der Losung. Das Salz bildet Heine, warzenformige

Krystalle ahnlich dem schwefelsauren Cadmiumoxyd mit einem Atom

Wasser. Im lufttrockenen Zustande enthiilt es zwei Atome Wasser und

ist also naeh der Forme!

:

NaO . SO„ + CdO . S0 3 + 2HO

zusammengesetzt.

Analyse: 0-745 Gramm gaben 0-902 Gramm scbwefelsauren

Baryt = 4157 Procente Schwefelsaure.

0-914 Gramm gaben 0-299 Gramm = 32-71 Procente Cadmium-

oxyd.

Berechnet: Gefunden:

1 AtraTNaO 31 16-06 16-37

1 „ CdO 64 33-16 32-71

2 „ S03 80 41-45 41-57

2 „ HO 18 932 9-35

NaO . S03 + CdOTSO, + 2HO 193 99-99 100-00.

Dieses Salz scheint ebenfalls leicbter erhalten zu werden, wenn

etwas uberschiissige Siiure zugegen ist.
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SJTZUNG VOM 11. JANNER 1 8155.

Durch tlas I. Rectorat der Universitat Pavia erhielt die Akademie

folgende Mittheilung ihres c. M. , Herrn Prof. Belli, iiber das im

December v. J. stattgehabte Erdbeben:

„Nella notte dal 28 al 29 corrente Dicembre 18!>4 si udirono

nella citta e lie' distretti di Pavia aleune piecole scosse di terremoto.

Due assai leggere aceaddero avanti la mezza notte fra le ore He
le 11% a tempo vero di Pavia, quasi istantanee entrambe, e

coll' intcrvallo di circa un quarto d'ora Tuna dall' altra. Una di queste,

avvertita dal Maechinista di Fisica, Pietro Fridel, fu evidentemente

ondulatoria nella direzione da Nord a Sud; poiche trovandosi a letto

disteso da E. ad 0. gli parve sentirsi alzare primo da un fianco e

poi dall' altro, un o due volte. Dell' altra non so accertar la natura;

poiche una persona che sent! questa e la precedente, mentre stava

studiando, non seppe dir' altro, che d' essersi sentito scosso legger-

mente il capo. La terza, molto piu forte, fu verso le ore 2. 80' dopo

la mezza notte, e fu avvertita da moltissimi, che ne vennero destati,

tanto in Pavia, quanto nel vicino Piemonte, p. e. a Stradella in Pro-

vincia di Voghera e nella Lumellina. E dalle informazioni prese fu

anch' essa ondulatoria, nella gia detta direzione da N. a S. giacche

le persone, che stavano in letto steso da E. ad 0. sentirono alzarsi

ora da un fianco ed ora dall' altro. E chi era steso da N. a S. senti

alzarsi ora i piedi ed ora il capo. Duro questa forse due secondi,

lasciando nel cessare un trernore nei vetri delle finestre, che grada-

tamente svani."
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Eingesendete Abhandlung.

tjber eine indirecte Methode, die Inclination zu bestimmen.

Von Weiucl Ze tiger,

prov. Lchrcr der Hiysik am Gymnasium zu Neusolil.

(Vorgelegt in der Sitzung am 14. December 1854.)

1.

Die Schwierigkeiten , welcho der genauen Bestimmung del-

Inclination durch die Schwingungsmethode und an Inelinatorien ent-

gegenstehen, veranlassen, dass die Besultate dieser Beobaelitungen

in der Genauigkeit weit jenen der Declinations -Beobaelitungen

nachstehen; es scheint daher bei der grossen Anzahl magnetischer

Beobaelitungen, die nun an vielen Orten angestellt werden, nicht

oline Interesse zu sein, durch Aul'suclmng anderer, wean auch

indirecter Metlioden, eine grossere Genauigkeit bierin anzustreben.

Eine solche indirecte Methode, die Inclination aufzusuchen,

bietet die Vergleicliung der horizontalen und verticalen Intensitat des

Erdmagnetismus mittelst der Sinus- oderTangentenboussole dar.Es ist

hierzu bios erforderlich, den Boussolen eine solche Einrichtung zu

ceben dass man die Nadel sowohl in eine vollkommen horizontale

Ebene, als auch in jene Lage bringen konne, wo bios die verticale

Componente des Erdmagnetismus wirkt, und die Nadel sieb senk-

recht auf die Ebene des Scliliessungsleiters urn ilire Axe drehe.

Bekanntlich findet zwischen Stromstarke S, Ablenkungswinkel a und

der Intensitat der horizontalen Componente H die BezielmngS= IItg. «

oder S = 11 sin a statt, je nachdem man eine Tangenten- oder Sinus-

boussole gebraucbt. Ganz analog liisst sich audi fur die Vertical-

stellung der Nadel die Relation S=Vtg. a. oder S=V sin a nach-

weisen. Es stelle Fig. 1, MMt
den Stromleiter einer Tangenten-

boussole, NS die Nadel in ihrer um a aus dem Meridiane abgelenkten

Lage dar, so greifen an dem Pole der Nadel zwei Krfifte an, die

eine parallel zur Ebene des Scliliessungsleiters, und mit der Inten-

sitat der verticalen Componente nach der Ricbtung Ny, die andere

senkrecht zu dieser Ebene in der Richtung Nx. Zeriegt man diese

beiden Krafte in die auf einander senkrechten Componenten iVvj, yn

und N%, oe%, so muss im Zustande des Gleichgewichtes Nn=M sein.
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Nun ist aber

iVvj = Ny sin a

und

Nt; =Nx cos a

,

woraus

Nat mm Ny tg. a.

folgt, setzt man

Me mm 8, Ny = V,

so ergibt sich

S^Vtrj. a.

Ganz auf ahnliche Weise

lasst sich

S = V sin a.

naehweisen fur den Fall einer

Sinusboussole. Durch einen Dop-

pelversuch an einer solchen

Boussole wird man daher bei,

bekanntem oder constantem Ver- S

haltnisse der Stromstarken,

leicht das Verhaltniss der hori-

zontalen und verticalen Compo-

nente ausmitteln konncn. Am

Fig. 1.

M.

M
sichersten ist es denselben Strom zu beniitzen, indem Mittel genug
zu Gebote steben, der Unveranderlicbkeit desselben innerhalb der

kurzen Beobachtungsdauer sich zu versichern. Dann wird offenbar

H tg. x= V tg. a' oder II sin «= V sin a!, woraus

V tg. a V sin a——= _—- und — =
11 tg. a H sin a'

folgt, da aber V= Tsin i, //= Tcos i ist, wo i den Inclinationswinkel

bedeutet, so findct man

tg. a
t(J. i = —

—

id tg.

Nachdem das Priueip dieser Methode erlautert worden, ist es

nothig die Pehlerquellen naher zu untersucben, um ihren Einfluss auf
die Resultate und die durch diese Methode erreichbare Genaui"-keit
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beurtheilen, und erstere moglichst verringera zu konnen. Setzt

man voraus, dass die Apparate mit jener Sorgfalt gearbeitet sind,

auf die jedes genaue Messinstrument Anspruch machen muss , so

bleiben doch drei unveriuiderliche Fehlerqueilen theils der Beobach-

tung selbst , theils in der Unvollkommenheit der Apparate gelegen.

Dor eine dieser Feliler ist der Beobachtungsfobler bei dor Ablesung

des Kreises, der zweite in der Einstellung der Nadelebene in eine

vollkommen horizontale, oder verticale Lage, der dritte endlieh liegt

in der praktisclien Unmoglichkeit, eine Nadel genau zu aquilibriren,

wodurch die Ablenkungswinkel bald vergrossert, bald verkleinert

werden.

Betrachten wit zuerst die Fehler in der Ablesung, und ihren

Einfluss auf das Endresultat, so gibt die Differentiirung der Glei-

chungen 3. fiir die Sinusboussole:

fiir die Tangentenboussol

wo die Anderungen dc/. = do>.' angenommen wurden.

Diese Ausdriicke zeigen, dass der Einfluss eines Ablesungs-

fehlers mit dem Quadrate des Cosinus des Inclinationswinkels, also

se,hr rasch abnimmt. Fiir die Tangentenboussole wird sich gleieh ein

Minimum dieses Einflusses durcli eine geeignete Wabl der Strom-
di

starke erzielen lassen, setzt man namlieh -=- = 0, so wird cos(c.-\-a')
da. kih

sin (a— a')= 0, und dies fiihrt auf cos (a -f-
«') = 0> welche Bedin-

gungsgleicliung mit kg. i = f-'—r, combinirt auf

1

di

do.

sin (a-

nin 2

—

a

')

COS- i i

ussole

di cos (a+a') sin o- a )

da cos2 a sin 2 a'

fiihrt.

fg, a = Yty. i oder tg. a' = •• -—

;

=y cot. i

Nimmt man z. B. an, die genahert bekannte Inclination eines

bestimmten Ortes sei 62°, so ergibt sich tg. a' =tg.3i° 10', wiihlt

man den Strom von soldier Intensitiit, dass er nahezu diese Ablen-

kung an der verticalen Boussole hervorbringt, so lindet man an der

horizontalen z. B. tg. a = tg. 53° 54', woraus tg. i = 63° 40' folgt.

Berechnet man biermit den Differentialquotienten -7-, so findet man
di

d*
-—— =00 108. Da man beijeder griJsserenBoussole OH noch schktzen

(4)
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kann, so wird di= 0°00108 = 3' 89 nicht iibersteigen. Wiederholte

Versuche werden offcnbar die Resultate noeh genauer machen.

Der Fehler wird daher nie von bedeutendem Einflusse auf

Messungen mit der Tangentenboussole sein konnen, da man es in der

Macht hat ihn unmerklich zu machen; nicht dasselbe gilt von der

Sinnusboussole, denn fur diese lasst sich die Bedingungsgleichung

sin(x— «') = nur fur den Fall erfiillen, dass «= «' d. h. tg.i= 1

oder « = 45° ; im Allgemcinen, wird jedoch der Fehler urn so geringer,

je grosser die Ablenkungswinkel werden, die man hier aber audi

derGenauigkeit unbeschadetbeliebig gross nehmcn kann. Ein relatives

Minimum erreicbt -^ fiir a =90°, wo dann ~= cos a! cos % i ist,
da da

woraus die rasche Abnahme des Werthes des Differentialquotienten

fiir grosse Ablenkungswinkel und bedeutende Inclination ersichtlieb

wird.

3.

Der Fehler in der Einstellung der Nadelebene wird sich durch

die vollkommenen Mittel der Ausfiihrung, welche jetzt zu Gebote

stehen, sehr leicbt auf ein unmerkliches herabbringen lassen, jeden-

falls wird man als die moglichen Grenzwerthe dieser Genauigkcit

0?S und 0°1 anzunehmen vollkommen berechtigt sein.

Liegt die Nadelebene genau im magnetischen Meridiane, so

wirkt die Totalkraft des Erdmagnetismus aufdieNadel, dreht man
aber die Nadel aus der Meridianebene heraus, so wird ein urn so

grbsserer, dem Sinus des VVinkels der Vertical- und Meridianebene

proportionaler Theil der horizontalen Componento aufgeboben, je

grosser die Drehung wird. Es bleibt daher bios der dem Cosinus

des Winkels proportionale Theil der horizontalen Componente iibrig,

nennt man diesen Winkel /?, die wirkende Kraft des Erdmagnetismus T,

so ist

T'» = r» + H cos* ft
= T* (sin" i + cos" i cos* /?);

ebenso findet man bei nicht genau horizontaler Lage der Nadelebene

T"» = Vcos /?' + H = T* (sin" i cos 2
ft -f cos* i).

Ist daher die Einstellung um die Winkel 90— /?, 90 —-/?' fehler-

haft, so ist in der Formel

V
77 = *9> ':

-
«''""• V, T far //, T"
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zu setzen, und daher —= tg. i' und

oder

, ., "l/sm2
i + cos2 i cos2

j§ tg. a

cos2
i -f sin2

i cos2 B'
~~

tg.a'

tg

~\ I sin 2

l = V ~T
cos 2

i cos2 8

oder

cos2
i -\- sin2

i cos2
ft' sin a'

Diese Gleichungen kann man auch

, ., , l/i + col 2
i cos2 8 tq. a

tq. i = tq. i V — = -

—

J
' 1+ tg. 2 icos2 8' tg.a'

(6)

tg. i = tg. i
"l/l + cot2

i

' 1 + to. 2
i

i cos 8 sin a

tg. 2
i cos 8' sin a'

schreiben. Nimmt man beide Einstellungen gleich fehlerhaft an, so

wird tg. i^tg.i', wenn «'= 45° ist; weil dann coti= tg. i und daher

V-
1 -f" col2 i cos 2 8

1. -|- tg. 2
i cos2

ft'

I

wird.

Fur die mittlere Inclination wird daher der Einfluss dieses

Fehlers ein Minimum.

Sucht man wieder aus (6) die Bedingungsgleichung fiir die

geringste Abweichung im Resultate bei fehlerhafter Einstellung, so

erhiilt man durch Differentiation, indem man

tg. a' sin a'= c, _ = C)
tg.a sin a

als constant und fehlerfrei annimmt;

(cos 2 i -f- sin* i cos ft) (2 sin i cos i di. — , 2 sin i cos i cos 2
/9 di

— 2 cos 2 i sin
ft cos ftdft) — (sin 2 i -f cos 2 i cos 2

ft) [— 2 sin i

cos i di -f 2 sin i cos i cos 2
ft di — 2 sin 2 i cos ft sin ft d ft~\

= 0,

welcher Ausdruck reducirt

di {cos2
i — c2 sin2 i) sin2 8

Kb
oder

di {cos2
i — c' sin2 i) sin 2/3

dB
""

(1 + c
' 2

) sin2 ft sin %i

Sitzb. d. inatbem.-naturw. CI. XV. Bd. I. lift.

(1 + c2 ') sin2 8 sin %i
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di
phi. Hieraus folgt, wenn —- f==_0 angenommen wird

:

COS'' I c a sin 2 i=0 und cos 2 i — c sin" i = 0,

hieraus

daher

c =>
iff. i und iff-

tg. a sin a= tq. i und = tg. i

it), a' sin a

die Bedingung des geringsten Einflusses ausdriicken , da diese Glei-

cliungen identisch sind mit jenen, aus welehen i gefunden wird, so

umfasst diese Methode den fur die Genauigkeit des Resultates

vortheilhaftesten Fall.

Um den Einfluss dieses Fehlers auf das Endresultat ersichtlich

zumachen, folgen ftir vcrschiedene Inelinationen die Anderungen di,

bereehnet fur die oben angenommenen beiden Grenzwerthe rfa= 0?5

und da'— Oil, indem man den ersteren, als den noch zuliissigen,

den letzteren, als den leicht erreichbaren Grad der Genauigkeit in

der Einstellung betrachten kann.

i
di

i
( i

da = 0?8 tfa'=0H da = o?s dd'= OH

V> + 14' S9" + 1/24" 20° — 0' 6" — 0' 3"

S 2 38 16 60 18 2

10 1 17 8 70 38 4

20 38 4 80 1 20 8

30 18 2 83 2 37 17

40 o-s 89 12 1 22

Die vorstchenden Betrachtungen setzen voraus, dass auf die

Nadel keine anderen KraTte als die Stromkraft und der Erd-

magnetismus wirken, was jedoch inir dann riehtig ist, wenn die

Magnetnadel vollkommen aquilibrirt ist, d. b. ibr Schwerpunkt mit

der Umdrehungsaxe zusammenfallt. Da jedoch diese Bedingung aucb

nicht nahe genug sich praktisch durchfiihren lasst, so miissen die

Beobachtungen von dem Eintlusse befreit werden, den die Oberwucbt

eines Nadelendes auf dieselben ausiibt.
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Hierzu gibt es zwei Wego, entweder suclit man, wie dies bei

den Beobaclitungen an Inclinatorien der Fall ist, durch das

Beobachtungsverfabren diesen Einfluss zu beseitigen, indem man
mit umgekebi'tem Magnetismus der Nadel den Versucb wiedcrbolt,

oder denselben fiir jede Beobacbtung berecbnet, was wobl besonders

bei sehr genauen Versueben das Rathsamste ist.

Die Wirkung der Uberwucbt wird offenbar dadarch sicb iiussern,

dass sie am Nadelende, wie an einem Hebelarme angreifend, die

Wirkung der Stromkraft bald vermindern, bald vermebren wird. Um
dies deuflicber zu macben, wollen wir zuerst den Fall der Sinus -

boussole betracbten, wenn die Nadel vertical steht, und das schwerere

Nadelende nach unten gekebrt ist. Ist in (Fig. 2) NS die Lage der

Fig. 2. abgelenkten Nadel, so wirkt

nebst der Stromstiirke S nocb

die Uberwucbt f des Nadel-

endes, die man sich als ein

kleines am scbwereren Ende

angebracbtes Gewicht denken

kann, und sucht die Nadel in die

verticale Stellung zuriickzufiib-

ren. Man kann nun diese Kraft

p in zwei auf'einander senk-

rechte Componenten zerlegen,

wovon die eine in die Verlan-

gerung der Nadelaxe fallt, und

aufgeboben wird, die andere,

wie aus der Figur ersicbtlich

ist, senkrecht zu dcrselben und

in der der Stromkraft gerade ent-

gegengesetzten Richtung wirkt,

diese also theihveise aufhebt.

Diese Componente ist aber offen-

bar dem Sinus des Ablenkungs-

winkels proportional, bezeicbnen wir sie mit p', so ist p'=p sin «;

man kann die Sacbe also so auffassen, als ob nicbt die ganze Strom-

kraft S, sondern nur S— \i am Nadelende wirken wiirde ; man erbiilt

dann die Bezeicbnung S—p'=V sin a. fiir den Zustand des Gleicb-

gewicbtes.

4*

M
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woraus

(9)

tg. i
— tg. ($ sin (a' -)- a)

un<3
2 sira a sin a'

sich ergibt; wird a = a', so folgt

2 tg. |3 si)? a cos a

sin (a'— a)

cos a. (-os a'

tg. a2 sm a siw a

Hat man daher durch einen Vorversuch fiir eine bestimmteSinus-

oder Tangentenboussole ausgemittelt , welches Ende das schwerere

ist und kennt man daher das Verhaltniss— , so kann man fur jeden

kiinftigen Versuch diese Correction anbringen, ohne erst den Nadel-

magnetismus umkeliren zu mussen. Da fur die Correction S— Vsin a.

odefS<= V tg. a. einen hinreichend gcnanen Wertli zur Bereclunmg von

~Y giht, so ist die genaue Pormel fur die Sinusboussole

8 K 2 J V % ) ~ V sin a

tg. i , /a' -{ a-, /a'— a\
«= -t~„ sin cos

shift \ 2 J V 2 J

oder

tg. i 1 + L
v

-m in (3

SIB p +

sj»( I -j— I cos
y
—j—

i

F
eof

wo das obere Zeiclien fiir das nach oben gerichtole schwerere

Ende gilt.

Diescr Ausdruck zeigt, dass dor Einfluss der Uberwucht um so

mehr verschwindet, je n&hercot («'-f~ «) = 0, d. h. a' -(- a=90°wjrd,

daher man vortheilhaft mit starken Ablenkungen experimental,

wodurch zugleich auch die iibrigen Felder sich verringern. Fiir die

Tangcntenboussolc findet man

P

S

sin (a!— a)

und daher

Vtg. sm v. eos a.

(10)
tg. i — I 1 ±

sin ("-If!)

V sin « cos a'

/9
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Um den Einfluss der Oberwucht eines Nadelcndes auch fur das

Inclinatorium zu berechnen, stelle (Fig. 3) iV« die Richtung der

Fig. S.

|M'

Totalkraft des Erdmagnetismus,

A
T

| die horizontal, N £ die

verticale Componente, und Nn
die relative Ubenvucht dar, so

kann man letztere in zwei Com-

ponenten so zerlegen, dass die

Componente AV dor Riehtung

der horizontalen Componente

entgegenwirkt , so dass nur

N"%—AV zur Wirkung gelangt.

Da

AV = N-n sin i,

n nd

M

AV == Nyi sin i = rJ si

Nr, = k
1 = x sin (90»—»),

da der Ablenkungswinkel den

Inclinationswinkcl zu 90" er-

giinzt, so ist

it

m i k sin i cos i oder AV sin 2 i.

-- sin 2 i, und man wird daher einen von i abweicbenden
A

T cos i'. so ist 11
2

sin 2 i'

Statt der horizontalen Componente wirkt daher die Kraft

Wertli i' erbalten. Da aber //'

== T cos i'

.

1st das obere Ende schwerer, so ist //" = T cos i" oder H
sin 2 i" = T cos i" ; woraus

2

2 H 2 T cos ;: , 2 //

, und -\-
-

sin 2 i' sin 2 i' sin 2 ('

folgt: addirt man heide Gleichungen, so folgt:

1 I

2 T cos i"

sin 2 i"

, \ In /cos i cos i \

V»ih2)" sm li) \sin li smliJ
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woraus

(9)

tg, i = tg. jS sin (a'+ a)
II nd

V = sin (a — a)

V cos a cos a'

tg.I
tg. a

2 sin a sin a'

sicli ergibt; wird a = a', so folgt

2 tg. ,3 sJH a cos a
^7. « =

;

2 sjm a sin a

Hat man dalior durch einen Vorversuch fiir eine bestimmte Siuus-

oder Tangentcnboussole ausgemittclt , welches Ende das schwerere

ist und kennt man daher das Verhiiltniss ~, so kann man fur jeden

ktinftigen Versuch dieso Correction anbringen, ohne erst den Nadel-

magnetismus umkehreu zu miissen. Da fur die Correction S= Vsin a.

odef S*=> V tg. a einen hinreichend genauen Worth zurBcrechnung von

-=- gibt, so ist die genaue Forrnel fiir die Sinusboussole

,
sin

{

J

,/) cos (-—-) _
1 ±

oder

tg, i =

. /a — a-. fa' + «\ p '

tg. i . /«'
-f- a-v /a'— a\= -r-^ »«« cos

I -1

)

SIM p

(nr) e0i \-r)

p tg

" { 2 ) C0* { »-)

o.'-\ V.

cot

wo das obere Zeichen fiir das nacb oben gerichtete schwerere

Ende gilt.

Dieser Ausdruck zeigt, dass der Einfluss der Uberwucht urn so

mehr yerschwindet, je naherco^(«'-j- «) = P, d. h. a -f- «=90° wird,

daher man vortheilhaft mil starken Ablenkungcn experimentiri,

wodurch zugleich auch die iibrigen Fehler sicb verringern. Fur die

Tangentcnboussole findet man

p p sin (ct!— a)

"s

und daher

(10)
tg.

V

V tg. a sin a cos a:

p rf»(nr)
\ +

V sin a cos a'

tg.p

tg. a
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Urn den Einfiuss der Oberwucht ernes Nadelendes audi fur das

Inclinatoriura zu bei\echnen, stelle (Pig. 3) No> die Richtong der

Fig. a

M

Totalkraft des Erdinagnetismus,

NE die horizontal, AT
£ die

vertieale Components und Nr,

die relative Oberwucht dar, so

kann man lctztere in zwei Com-

ponenten so zerlegen, dass die

Componente N r,' der Richtung

der horizontalen Componente

entgegenwirkt , so dass nur

NX—Nr, znr Wirknng gelangt.

Da

AV = Nr, sin i,

und

Nr, = ri = ?r sin (90«—O

,

da der Ablenkungswinkel den

Inclinationswinkel zu 90° er-

gtozt, so ist

Nyi' = Nr, sin i = n sin i — n sin i cos i odcr Nr, = — sin 2 i.

Statt der horizontalen Componente wirkt daber die Kraft

= // sin. 2 i, und man
2

Werth i' erhalten. Da aber //'

ff'=,«r sin 2 L and man wird daber einen von i abweiebenden
2 -

T cos i', so ist // — — sin 2 i

&

Tcosi'.

1st das obere Ende scliwerer, so ist //" = T cos i" oder H-

; woraus— sin 2 i" — T cos i

2

2 H 2 T cos i , 2 //

1 und .
t

, n
-\-

sin '£ i' sin 2 i S8« 2 t

folgt: addlrt man beide Gleiclmngen, so folgt:

1

2 T cos i"

sin 2 i"

1 \ \ (CIS i
,

cos i \
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daher ist

H=

'/' e n g- e r.

TJj-os i' sinli" + cos i" sin %{')

sin 2 i

'

tin 2

1

2 T cos i' cos i " sin Q-j^} cos ('"VO

2 cos(^-) sin (-p') cos {i"—ir
)

T cos V cos i" cos 0~j- }

CO* ({"— l) COS (j -
)

Da aber #= 7
1

cos i ist, so folgt

(11)
cos i cos i" cos

COS l
c-so

COS (i —l) cos I —^— I

Nimmt man hier s'W an, so wird cos i =—1 = cos i, also
.,

cos V
t = i , a. h. danil ist das Resultat frei vom oben erwahnten
Fehler.

Durch Subtraction der obigen Gieichungen erhfilt man
i "—I

sin ——

co*('v'j cos (»"-t0

Jn dem „Entvvurfe eincs meteorologisclienBeobachtungssystems"

findet sich folgende, vom Herrn Director der meteorologischen Reichs-
anstalt an einem Repsoldiscben Inclinatorium angestellfe Beobach-
tung der Inclination zu Prag, fiir die Lagen Ost und West des
Kreises bei entgegengesctzten Magnetismen:

Mng-iietismus A.

1. Lage . .

2. Laee . .

Kreis Ost. Kreis West

.^4?M^~l)3Mr

. 47 1 93 S

Mfig'netismus B.

i. Lage . .

2. Lage . .

Kreis Ost. Kreis West.

. 47° 12' "i^MiO7
"

• 48 17 92 42

;

hieraus ergibt sich «"== 66'" S8' 30" fur den Magnetisrous A, i" «.
66» 14' IS" fiir B, berechnet man die Inclination nach obiger Forme],
so (indet man i' == 66°6'.0, wahrend das Mittel mehrerer anderer

Versuche 66« 4'.S ergab. Ebenso kann man ~ =_ 0.00B6SB4odor

nahezu % 000 der Intensitiit des Erdmagneiismus aus den gegebenen
Werthen finden. Diese Werthc zeigen, wie genau die Nadel
aqutlibrirt war, so wie dass ein vicl grosserer Nacbtbeil von
der Reibung an den Axen, als von der Cberwucht bei so genau

HI
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gearbeiteten Instruraenten zu besorgen ist, denn im Mittel gibt bei

verscbiedenen Magnetismen die Ablesung nur eine Differenz von

14'. o und 17'. Minuten, liingegen bei denselben Magnetismen von

252', also naliezu acbtmal so viel; daher der Einfluss der Reibung

ein viel bedeutendercr ist, als jener der Uberwucht. Darin liegt ein

Vortheil der vorstebenden Metbode, der gewiss sehr richtig ist,

denn an der Sinus- undTangentenboussole eliminirfc sich die Reibung,

da sie jede Kraft nacb constantem Verhaltnisse schwiicht, von selbst,

und lasst die Formeln ganz ungeandert, wahrend an Inclinatorien

noch kein Mittel zu Gebote stelit, sie zu beseitigen oder die Resultate

von ibr zu befreien.

Auch hier kann man durcb Vorvorsuche — ausmitteln, und fur

jeden weiteren Versuch in Rechnung bringen nacb der Formel

:

_ 7v sin 2 i

'

COS I — COS I +- — ,

/ £t

wo das obere Zeichen fiir den Fall gilt, dass das scbwerere Nadel-

ende nacb unten gericbtet ist. Die Correction — erreicht ibr Maxi-

mum fiir i" = 4S°, wo sie — wird, und hat zwei Minima fiir i'-- o

und ?!' = 90°, indem im ersten Falle die horizontale Componente der

Uberwucht verscbwindet, daher der Einfluss auf die horizontale Com-
ponente des Erdmagnetismus Null werden muss, im zweiten Falle liin-

gegen steht die Nadel senkrecht, und die Uberwucht wird durch den

Widerstand der Axe ganzlich aufgehoben.

Durch die vorhergehenden Betrachtungen ist sonach nachge-

wiesen, dass die Febler der Ablesung und Einstelhing, wenigstens

fiir unsere Gegenden sich leicht innerhalb der Grenzen von 4— 5"

erhalten lassen, dass der Einfluss der Reibung auf die Endresultate

nicht wirken konne, und jene der Uberwucht durch Vorversuche

sich ausmitteln lasst. die ea unnotbig erscheinen lassen den Nadel-

raagnetismus bei jeder Beobachtung umzukehren, indem man durch

Vorversuche leicht die Grosse der Correction

tg. cot (-r)
und

. a'—

a

^ sin—
V sin a cos a'

fiir die Sinus- und Tangenten-Boussole mit
a' + a

als Argument in

eine Tafel bringen kann; da diese Werthe sehr klein und wenig von
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einander verscbieden sein werden, so wird eine Tafel von 10 zu

10 Grad genflgen; in den meistcn Fallen wird man aber diese Cor-

rection nur einmal aiismitteln, und fiir alio Werthe von a und a als

constant annehmen konnen. Zu den ebenerwahnten Vorziigcn der

Metbode kommt nocb der binzu, dass dieser Doppelversucb so schncll

ausgefiihrt werden kann, dass weder Anderungen der Temperate

und der Stromstiirke nocb des Erdmagnetismus selbst cinen merk-

licben Einfluss auf das Resultat werden ausiiben konnen.

6.

Es eriibrigt nur nocb die Art der Einrichtung soldier Boussolen,

welche moglicbst einfach und zweckentspreehend ware , zu betrach-

ten. Jede Tangcntenboussole wird sicb leicbt in eine solcbe Doppel-

boussole umandern lassen, wenn man ibren Ring so einricbtet, dass er

sich senkrecbt auf seinen Horizontaldurcbniesser umlegen lasst, so

dass dcrjenige Durcbmesser des Kreisringes, welcber horizontal lag,

vertical abwarts zu steben kommt, wodurcb zugleicb die im Mittel-

punkte des Kreisringes liegende Nadel so gestellt wird, dass ihre

Bewegungsebene senkrecbt auf die Meridiane und Krcisringscbcnc zu

steben kommt. Um Fehler in der Einstellung leicbt zu bemerken, ist

es gut eine Vorrichtung anzubringen, um den Strom, ohne die am

bequemsten aus elastischen Scbniiren gebildete Leitung unterbrecben

zu miissen, leicbt umkebren zu konnen. 1st die Nadel richtig im Meri-

diane eingestellt, so wird der Ausscblag beiderseits gleicb gross, und

das aritbmetische Mittol bcider Ablesungen wird den Einfluss kleiner

Abweicbungen vermindern. Audi kiinnte man statt der wenig genauen

Kreisablesung, die Scalenablesung in Anwendung bringen , nur' muss

die Nadel dann einen Spiegel tragon, und die Ablenkungswinkel kon-

nen dann nicbt sebr gross genommen werden, weil sonst die Scala

eine unbequeme Liinge erhalten musste. Die Sinusboussole eignet sicb

zu dieser Umgestaltung viel weniger, und ist bei weitem nicbt so

bequem zu bandhaben; aus diesem Grande, und weil sie in Bezug auf

die Anderungen durch Beobacbtungsfebler nacb Obigem weniger als

die Tangcntenboussole leistet, wird es genflgen bei diesem Instrumente

steben zu bleiben, und lieber dureb Vergrosserung der Empfindlicb-

keit und Verkleinerung der Nadellange dem Resultate die moglicbste

Genauigkeit zu geben.
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V r t r a g.

IJher eine neue Methode, die Struclur und Zusammensetzung

der Krystalle zu untersuchen, mit besonderer Beriicksichtigung

der Varietaten des rhomboedrischen Quarzes.

Von dem c. M. , Prof. Dr. Franz Ley dolt.

(Mit V Tafeln.)

(Vorgeleg-t in der Sitzung- vom 16. November 1854.)

K 1 N L E I T U N G.

Es wird als eine nothwendige Eigenschaft der Krystalle ange-

nommen, dass der regelmassig begranzte Raum, welches sie ein-

nehmen, mit einer homogenen Substanz statig erfiillt sei. Aber

sowobl in Beziehung auf die Homogeneitat der Materie, als audi

auf die statige Erfiillung des Ranmes kommen nicht selten A u s-

n ah men vor, vorziiglich, Wenn mehrere Korper zngleich aus einer

Fliissigkeit heraus krystallisiren. Die Zwillinge, Drillinge u. s. w.,

nnterseheidcn sieb zwar gewohnlich durch einspringende Winkel

von den einfacben Krystallen, nicht selten aber besitzen sie eine

diesen ganz iibnlicbe Gestalt.

Man beurtheilte die Zusammensetzung der Krystalle bis jetzt

aus der ausseren Form, aus der Theilbarkeit und aus dem Verhaltcn

gegen das polarisirte Liebt, welcbe Hilfsmittcl aber keinesweges fiir

alle Fiille ausreichen, weil, wie erwahnt, zusammengesetzte Krystalle

oft Gesfalten besitzen, welebe mit denen der einfaehen Mineralien

iibereinstimmen ; weil ferner nicht alien Mineralspecies die Eigen-

seliaft der Theilbarkeit zukommt. und endlich weil nur durcbsicbtige

Mineralien in Beziehung auf die Erscbeinungen irn polarisirten Licbte

untersucht und beurtbeilt werden kiinnen.

Zu den merkwiirdigsten Mineralien in Hinsicht auf die innere

Structur und Zusammensetzung der Krystalle gehoren unstreitig die

verscbiedenen Varietaten der Species : rhomb oedr is cher Quarz.

namlich der Bergkryslall , Citrin, Rauchtopas und besonders der

Amethyst. Alle durebsicbtigen Varietiiten haben liingst durch ibre
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ganz cigcnlhiimlieheri Polarisations - Erscheinungen die Aufmerk-

samkoit dor Physiker und Mineralogen auf sich gezogen und die

Arbeiten von Mohs, Brewster, Airy, Dove, Haidinger u. A.

haben uns eiae Menge interessanter Eigenschaften dieser Species

kennen gelehrt.

Der Quarz krystallisirt im rhomboedrischen Systeme; der Cha-

rakter der Combinationen ist hemirhomboedrisch und hemidirhom-

boedriscb; die Ilalften von 2R-\-n und (P-\-ii)
m von geneigten, die

von P-\-n von parallelen Flachen. Die Theilbarkeit ist moistens

sehr unvoilkommen nacb P,P-\-oo. Etwas vollkommener nach einer

Halfte von P. Die gew5b.nlich.ste Krystallgestalt ist eine Combination

von einer gleichkantigen sechsseitigen Pyramide und einem sechs-

seitigen Prisma, P.P-\- oo. Ausserdem ersebeinen an den verschie-

denen Fundortcn Krystallc in den mannigfachsten Combinationen,

in welcher Beziehung ieh auf G. B o s e's vorlrefflicbe Arbeit,

„KrystalIsystem des Quarzes," (Berliner Akademie 1844) hiuweise.

Deutliebe leiclit erkennbareZwillingskrystalle, wic bei anderen Mine-

ralien, kommen selten vor, und nur die Lage gewisser Combina-

tionsflaehcn, eigenthflmlicBe Zeichnungen und besondei's besebaffene

Fleeken auf den Krystallllachen , vorzugsweise auf den Fliicben

von P, Iassen auf eine haufigvorkoinmendeZusammensctzung scblies-

scn, welehe aber von der Ziisammensetzung anderer Mineralien, die

in demselben Systeme krystallisiren, sehr verscbieden ist.

Der Quarz gehort naeh seiner Krystallgestalt zu den optiscli

einaxigen Korpern. Die von don Quarzkrystallen, senkrecbt auf die

krystallographische Axe, welehe zugleicb audi die optische ist,

geschnittonen Pliittchen zeigeri aber im polarisirtcn Licbte mehrere

von den anderen optiscb einaxigen Korpern verscbiedeno Ersehei-

nongen. Nur selten ist das bei den anderen einaxigen Mineralien vor-

kominende dunkleKreuz deutlicb vorbanden, otwas bauliger, nament-

lich bei den Amethysten, kommen deutliebe Spuren davon vor, bei

den allermeisten feblt es in der Milte ganz, und nur an den entspre-

cbenden Stellcn der coneentrisoben Binge findet man Andeutungen

davon. Dagegen ist in der Milte oin farbiger Baum, dessen Farbe bei

der Drehung der Polarisationsebcne des Untersucbungs-Apparates

wechselt, und zwar auf eine bestimmte Weise, nainlieh aus dem

Bothen ins Gelbe, Grime, Blaue und Violette; bei der einen Gni[»pe

von Quarzplatteben erfolgt diese Faibeniinderung, wenn man die
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Polarisationsebene von links nacli rechts dreht, und bei anderen,

wenn rechts nach links gedreht wird. Man hat die Quarze darnach

in links und rechts drehende geschieden. Endlich hat man bei

einigen obwohl sehr selten, ein eigenthiimliches Farbenbild, namlich

vier YomMittelpunkte der Farbenringe auslaufendeSpiralen gefunden,

welche auch bald von rechts nach links, bald umgekehrt verlaufen.

Ein und dasselbe Plattchen zeigt haufig an verschiedcnen Stellen

ein verschiedenes Verhalten im polarisirten Lichte.

Durch anhaltende Untersuchungen dieser merkwiirdigen Eigen-

thumlichkeiten am Quarze ist es gelungen, einige dieser Erschei-

nungen zu erklaren und den Zusammenhang derselben mit der

ihissern Gestalt der Krystalle nachzuweisen. Es gibt Quarzkrystalle,

an welchen Combinationen mit den sogenannten Trapezoedern vor-

kommen, Gestalten, welche man erhalt, wenn man die ungleich-

kantige sechsseitige Pyramide nach dem dritten Verfahren der

Zerlegung von Mo lis in Halften zerlegt. In der Combination erscheint

die eine Halfte, wenn man die vertical nach vorwiirts gestellte Kante

des sechsseitigen Prismas betrachtet, mit Combinations-Flachen zur

rechten Hand, die andere zur linkcn, und man hat daher das eine

Trapezoeder ein rechtes, das andere ein linkes genannt. So warden

diese Gestalten von Haiiy, Herschel, Mohs, und fruher auch

von G. Rose und Ha i dinger benannt. In neucrer Zeit hat man,

vorziiglich urn eine Gleichiormigkeit mit der Benennung von links-

und rechtsdrehenden Plattchen zu erzielen, die umgekehrte Bezeich-

nung gebraucht. Die beiden letztgenannten Mineralogen habcn jelzt

die Bezeichnung so angenommen, dass die Trapezoeder, welche bei

der obigen Stellung des Prismas rechts erscheinen, linke, und umge-

kehrt die links erscheinenden rechte genannt werden, und ihre

Griinde fur diese geSnderte Bezeichnung angefiihrt.

Man hat ferner die merkwurdige Entdeckung gemacht, dass die

Krystalle mit rechten oder linken Trapezoedern auch im polarisirten

Lichte sich als rechts- oder linksdrehende zeigen, dass also diese

Polarisations- Erscheinung mit dem Vorkommen der Combinations-

Flachen von bestimmten Trapezoedern in genauem Zusammenhange

stehe. Airy hat spiiter gezeigt, dass, wenn man zwei gleich dicke

Plattchen eines rechts- und eines linksdrehcnden Krystalles auf ein-

ander gelegt im polarisirten Lichte betrachtet, jene eigenthiimliche

mit Spiralen versehene Figur erscheint, welche von ihrem Entdecker
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den Narnen der Airy'schen Spiralen erhalten hat. Es wurde daraus

der Schluss gczogen, dass bei jenen Krysiallen, deren Plattchcn

die Airy'schen Spiralen zeigen, rcchls- und linksdrehende PJiiltchen

zugleich den Krystall zusammensetzen.

Hiiufig siad die Polarisations-Erscheinungen sehr undeutlich und

unregelmassig, und wenn man einen Quarz-Krystall in sehr viele

ganz diinne Pliittchen, parallel rait P— oo schneidet, (indet man

jedes mehr oder weniger verschieden. Obwohl nun die Polarisations-

Erscheinungen mit der Structur der Krystalle im innigsten Zusam-

rnenhange stehen, so kann man sich daraus, wenn andere Anhalts-

punkte fehlen, kein genaues Bild von der inneren Zusammensetzung

machen. Ich versuehte daher einen neuen Weg zur Ermittelung der

inneren Structur der Korpcr, urn sowohl die Art und Weise, als

aueh die Grenzen jeder Zusammensetzung ganz genau darstellen zu

kbnnen.

In dem, im Jahre 1824 erschienenen Grundrisse der Minera-

logie von Mohs, ist heim Steinsalze folgende merkwiirdige Erschei-

nung angcfuhrt. Wenn Ilexaeder dieses Minerals der Einwirkung

einer feuchten Atmosphiire anhaltend ausgesetzt werden, so ent-

stehen an den Kanten Flachenpaare, welche einem hexaedrischen

Trigonal - Ikositetraeder angehoren, und bei fortdauernder Ein-

wirkung verschwinden naeh und nach die Flachen des Hexaedcrs

giinzlich. Ich habe dieso Veriinderung spater oftmals mit meinem

verehrten Lehrer M o h s besprochen, und seit der Zeit nie verab-

siiumt, alles hierauf Beziigliche genau zu untersuchen. Als im

Mineralien-Cabinete des k. k.polytechnischen Institutes eine Scheide-

mauer aufgefiihrt wurde, in deren Nahe der Kasten mit den

Salzen stand, wirkte die Feuchtigkeit so auf diese Mineralien, dass

ich sie an einen andern Ort bringcn musste. Ich hatte nun hinreichend

Gelegenheit, die Eintliisse einer feuchten Atmosphiire sowohl auf

das Steinsalz, als auch auf die anderen Salze, wie Alaun,Salpeter

u. s. w. zu studieren und war im Stande solche Veriinderungen an

den Krystalleu nach Belieben hervorzubringen. Ausser den Ab-

stumpfungen an den Kanten fand ich alle Krystall- und Theilungs-

(lachen des Steinsalzes mit einer unzahligen Menge von regel-

miissigcn vierflachigenVertiefungen versehen, welche den pyramidalen

Ecken deroben angefiihrten Gestalt entsprechcn; nur selten zeigten

sich auch dergleichen Erhabenheiten. Beim Alaun waren an den
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Oktaederflaehen deutlich Vertiefungen von dreiflachigeu Ecken, am

Salpeter der iiusseren Gestalt entspreehende Vertiefungen wahr-

zunehmen.

Im Jahre 1849 bescbaftigte icli mich mit der merkwiirdigen

Zusammensetzung der Achate, urn aus derselben Scliliisse auf ihre

Entstehung zu zielien. Ich setzte sie zu diesem Behufe den Einwir-

kungen von verdiinnter Fluss-Saure aus, und konutc dadureh die

Structur derselben deutlich sichtbar machen. Eine kleine Abbandlung

in den Jabrbiicbern der geologiscben Reicbsanstalt, II. Jabrgang,

11. V. J., S. 124 enthalt das Verfahren sie zu iitzen, und die Mittel,

welche icb der k. k. Staatsdruckerei angab, urn die durch das Atzen

entstandenen Zeicbnungen durch den Druck vervielfaltigen zu konnen.

Icb batte damals scbon die Beobachtung gemacbt, dass wenn die

Achate zu lange den Einwirkungen der Fluss-Saure ausgesetzt waren,

auch der krystallisirte Quarz tbeilweise angegriffen wurde. Die

darauf entstandenen Zeicbnungen aber waren bei der gewohnlich

sebiefen Lage der Sehnittilaehen obne alle Regelmassigkeit und

liessen nichts Besonderes wahrnehrnen. Zu gleicher Zeit untersuchte

ich die Erscheinungen beim Krystallisiren des Wassers, so wie das

Eis in Beziebung auf seine Krystallgestalt. Von den Erfabrungen an

den Salzen geleitet, gelang es mir bald an deniselben durch lang-

same Losung entstandene Vertiefungen, entspreebend einer gleich-

kautigen sechsseitigen Pyramide aufzulinden. Diese stimmten immer

genau mit den regelinassigen Iloblraumen im Innern des Eises und

der Krystallisation desselben iiberein (Sitz. Ber. d. kais. Akad. der

Wissenschaften, Wien, Bd. VII, 1881, S. 477). Wahrend der fortge-

setzten Untersuchung viber die Achate und andere kieselsiiurebaltige

Mineralien behandelte ich auch die verscbiedensten Scblacken und

Glasfliisse mit Fluss-Saure (Sitz. Ber. d. k. Akad., Bd. VIM, S.261,

1852). Seit dieser Zeit versuchte ich auf diese Weise die verscbie-

densten Mineralien mit eutspreebenden Sauren zu iitzen , wobei sicb

als allgemeines Gesetz herausstellte:

1. Durch die Einwirkung einer langsam li) sen den

F 1 u s 8 ig k e i t e n t s t e h e n auf den n a t u r 1 i c b e n o d e r k u n s t-

i i c h c r z e u g t e n F 1 a c h e n der K r y s t a i 1 e r e g e 1 m ii s s i g e

Vertiefungen, welche ibrer Gestalt und Lage nacb

ganz genau der Krysta llr eihe entsprecben, in welche
der K o r p e r s e 1 b s t g e h o r t.
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2. Diese Vertiefungen sind gleieh und in einer
parallelen Lage, so weit das Mineral ein ganz ein-

faches ist; dagegen bei jeder regelmassigen oder
unregelmassigen Zusamm ensetzung verschieden ge-

lagert.

3. Die Gestalten, welche diesen Vertiefungen
entsprechen, kommen wie man aus alien Erscheinun-
gen schliessen muss, den kleinsten regelmassigen
Korpern zu, aus wclchen man sich den Krystall
zu sammengesetzt denken kann.

So weit diese kleinen Vertiefungen eine vollkommen parallele

Lage haben, spiegeln alle gleichnamigen Flachen derselben zu

gleicher Zeit, und vvenn daher ein Mineral geiitzt wird, welches

zusammengesetzt ist, wird diese Zusammensetzung selbst dureh matte

und gliinzende Flacben im reflectirlenLichte sichtbar. Darauf beruht

die langst bckannte Erscbeinung des moiree metallique u. s. w.

Brewster hat in einer interessanten Abhandlung (Phil. Mag.

Bd. V, S. 16, 1853) gezeigt, dass an von Natur rauhen Krystall-

flachen von Topas, Flussspath Hornblende, Axinit, Steiusalz, Eisen-

glanz, Diamant, ferner an den Flachen von Alaun, Flussspath und

Kalkspath, wenn dieselben durch Losungsmittel oder mit grohem

Sande rauh gemacht werden, eigenthiimliehe optische Figuren ent-

stehen, welche er in sehr schonen Abbildungen darstellte. Dadurch

aufmerksam gemacht, untersuchte ich die bei meiner Arbeit erlial-

tenen Fliichen auch in dieser Beziehung und fand ahnliche Licht-

erscheinungen, die sich jetzt, da ich die Beschaffenheit einer so

veriinderten Oberfliiche ganz genau nachgewiesen habe, leiclit

orklaren lassen. Diese Figuren stimmen immer mit der Gestalt jener

kleinsten Theile vollkommen iiberein, so dass man aus der Gestalt

auf die Lichterscheinung und umgekehrt schliessen kann. Da man
nun durch das von mir angegebene Verfahren die Structur und

Zusammensetzung der Krystalle und die regelmassige Gestalt der

kleinsten Theile kennen lernt, und daraus nicht nur das Krystall-

system, sondern auch bei Gestalten der prismatischen Systeme,

bei denen die aufrechte Stellung oft willkurlich ist, hiiufig auch

bestimmcn kann, wie ein Krystall richtig aufzustellen sei, so beschloss

ich eine griindliche Untersuclumg rnoglichst vieler Mineralien in dieser

Beziehung und veroffentliche zuerst die Erfahrungen am rhomboe-
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driscben Quarze, welcher mir wegen seiner optisclien Verhaltnisse,

so wie wegen dec mannigfaltigen Zusammensetzung das wichtigste

Mineral schien.

Beobaclitungcn am rhomboedrischen ftuanc.

Ich bediente mich zur Untersuchung der Quarze einer massig

verdiinnten Fluss-Saure, welche icli aus 8 Theilen Flussspath und

16 Theilen Schwefelsaure erhielt, wobei 3 Theile Wasser sich in

der Vorlage befanden. Die zu untersuchenden Mineralien wurden

in eine Platinsehale oder in ein Bleigefass gegeben, mit Fluss-

siiure iibergossen und von Zeit zu Zeit die an den Krystall- oder

Schnittflachen hervor gebraebten Veranderungen betrachtet. Die

Zeit, welche erforderlich ist, um die gewiinschte Veriinderung zu

erhalten , ist bei den verscbiedenen Varieliiten eine verschiedene.

Ieb babe die meisten Varietiiten von Quarz , von selir vieleu Fund-

orten tbeils in ganzen Krystallen, theils nacb verscbiedenen Richtungen

gescbnitten und gescblifien, den Einwirkungen der Siiure ausgesetzt,

und die Veranderungen, welche sich dabei ergeben baben, mit dem

Mikroskope untersucht. Am lehrreichsten ist die Betrachtung der

geiitzten Oberfliicben ganzer Krystalle, und von Plattchen, welche

senkrecht auf die Axe gescbnitten sind.

liitersucliung ganzer Rrjstalle.

Wenn man ganze Quarzkrystaile den Einwirkungen der Fluss-

saure aussetzt, so erleiden sie inannigfache Veranderungen, welche

die wichtigsten Aufschliisse iiber ihre Natur und Zusammensetzung

geben. Am hiiuOgstcn kommen in der Natur Quarzkrystaile vor,

welche bios aus einer Combination von einer sechsseitigen Pyramide

mit einem sechsseitigen Prisma, P. P-\~ oo bestehen und glanzende

Plachen von gleicber Bescbaffenheit besitzen. Man muss sie daher

dem Anseben nacb fiir einfacbc Krystalle halten, und kann, da keine

Trapezocder daran erseheinen, aus dem iiussern Anseben nicht beur-

theilen, ob sie recbts- oder linksdrehende seien. Legt man nun

solche Krystalle, oder wenigstens das eine Ende davon in Fluss-

Si'uire, und liisst sie darin ungefiihr zwolf Stunden liegen, so kann

man folgende Erscheinungcn daran wahrnehmen :

Immer, wenn audi die Krystalle ganz einfach sind, werden sie

auf eine bestimmte Weise veriindert. Erstens werden gewisse Kanten

Sifeb. d. mathem.-naturw. CI. XV. Rd. 1. lift S
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entfernt, zwoitens entsteben in den Flacben der sechsseitigen

Pyramide sclbst bestimmte Vertiefungen. Die an den Kanten neu

entstandenen Fliiclien entsprechen Trapezoedern in den vier mog-
liclicn Stellungen und auch solchen Gestalten, welche bei ibrer Ver-

grosserung eine dreiseitigo Pyramide, die Halfte des Dirhom-

boeders, geben. Bei den Quarzen aus der Marmaros in Ungarn
lassen sich diese Umwandlungen am scbonstcn beobacbten und die

vier Figured (Fig. 1, 2, 3, 4) stellen vier solche verschiedene

einfache Krystalle vor.

Fig- 1- Fig. 2.

Fig. 4.
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Die Krystalle zeigten vor der Behandlung mit Fluss-Saure bios

eine Combination des sechsseitigen Prismas mit der secbsseitigen

Pyramitle. Die Fliichen a, ft, 7 und s sind erst bei der Atzung ent-

standen; die drei ersteren entsprechen Trapezoedern, die letztcre

der oben erwahnten dreiseitigen Pyramide.

Obwobl diese Flachen gewbhnlich etwas uneben und meistens

gestreift waren, so war icli docli so glucklich an einem Krystalle aus

der Scbweiz ebene Flachen zu erhalten.

Mein Herr Assist ent Gustav Hannimann hat die Winkel mit

dem Reflexions - Goniometer gemessen, und folgende Resultate

erhalten

:

Winkel der directen Ablesung':

r : R

Mithin Winkel an der Kante:

18« 3' 46° 14'

13° 0' 46° 17'

14° W!' 46° 18'

13° 6' 46° 13'

14° 87' 46° 14'

13° 9' 46° 12'

14° 36' 46° \T
iS° W 46° 19'

14° 88' 46° 18'

14° 89' 46° 16'

1S« o' 36" 46° la' 48"

r:p r :R
164° 87' 133° 46'

168° 0' 133° 43'

163° 3' 133° 42'

164° 88' 133° 47'

168° 3' 133° 46'

164° 81' 133" 48'

163° 4' 133° 43'

164° 88' 133° 41'

163° 8' 133° 42'

163° 1' 133° 44'

164« 89' 24" 133° 44' *2"

Die Berechnung geschah nach der Formel

:

sin ip'—p) s™ P
r : 1 = ;

'•

. ' V~ •

sin p' sin 2p

Wenn man hiebei den Mittelwerth 164»59' zuGrunde legt, und

dann den von Kupffer angegebenen Winkel an der Axenkante von

2J= I330 44' nimmt, so haben wir folgende Daten:

r ist das zu suehende Stuck der Nebenaxe der sechsseitigen

Pyramide, wo sie von der Ebene J3
getroffen wird.

%p ist der Winkel an der Axenkante . . = 133*> 44'

P = dem halben Winkel = 66» 52'

»' = 'dem Winkel von p : r .... = 164» 59'

«' „ „....= 98° 7
ft
—p " " " *

Es ergiht sich sonach:

sin 98° 7' sin 66° 32'

r:\ =
sin 164" 89' ' sin 133° 44'
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(9 • 9956276— 9
• 41 34674)— (9

• 963S9B7 —-9-8888770)

das ist:

0-5821602— 0-1047187 = 0-4774415;

dem entspricht r = 3-002, welches der Zab.1 3 sehr nahe kommt.

Bringt man nun wirklich 3- in die Rechnung, so istp'= 164° 58' 1
5"

der gerechnete Winkel , wahrend das Mittel aus den gemessenen

Winkeln 164" 59' 24" ist.

Fragt man nun: welche Ableitungszahl diesem Werthe von

r= 3 entspricht, so findet man aus der Pormel

m %r—\
~

3

durch Substituirung des r dass

Da nun die zu untersuchende Flache mit parallelen Combinations-

kautcn an den Axenkanten von P, oder was gleichviel ist, von R liegt,

so crgibt sich, dass der Axenwerth n des Rhomboeders, welches dieser

Pliiche zu Grunde zu legen ist, sich bestimmen lasst aus der Formel:

2

oder unmittelbar aus

4 +3 0»— 1)
'

2

3 + 'ir
'

woraus man einen Axenwerth erhielt

i

n = — ,

3

daher die Fliiche /3 zu bezeiehnen ist durch das Symbol:

/3 = 17V1 .

Die Flache a zeigte zwar kein ganz deutliches Bild beim
^_

Messen, da sie jedoch mit | Tr horizontale Comhinationskanten
S

bildet, so bat sie dieselbe Ableitungszahl m = —
', und da sie mit

parallelen Comhinationskanten zwischen It und R liegt, so lasst sie

sich mit Sicherheit bestimmen als :

a = 1 Tr^.

Die Flache s bildet mit R und r gleiche Winkel, und da sie mit

parallelen Combinationskanten zwischen R und g liegt, so entspricht
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sie der Flache des Griuidrhomboeders, Aveil sic aber bei einfachen

Krystallen stets an derselben Kante des P+oo vorkommt, so ist

sie die dreiseitige Pyramide
2B

Wenn sie nicht sclion vorhanden ist, so entsteht sie immer beim

Atzen.

Die Flaehe 7 endlich war zu uneben, als dass sie sicb hatte

durch Messung ermitteln lassen, doch hat sie sehr schone parallele

Combinationskanten zwischen R und s, und in einigen Krystallen war

sehr deutlich zu bemerken, dass sie zwischen g und /3 ebenfalls mit

parallelen Combinationskanten liegt. Ist dies wirklich der Fall, dann ist

7 = I
Tri -

Es wftre somit die krystallographische Form eines einfachen

Krystalles, der vor der Atzung aus nichts anderem, als aus der Com-

bination der sechsseitigen Pyramide mit dem dazugehbrigen sechs-

seitigen Prisma besteht, nach der Atzung durch das krystallogra-

phische Zeichen auszudriicken

I % r s &

It r g » « P If

Der Lage der Trapezoeder- Flachen gemass, kann man rechte

und linke beobachten; das Zusammenerscheinen dieser Gestalten

zeigt, dass man unterscheiden muss zwischen

-\-r ,
— r, . . . . + 1,

— I-

Zuweilen entstehen an alien Kanten Flachen, und zwar an dem

abwechselnden Paare, so dass ein rechtes und linkes Trapezoeder

ZUgleich an einer Kante vorkommt, oder cs bilden sich nur an den

abwechselnden Kanten solche Paare von Flachen, welche einer sechs-

seitigen Pyramide entsprechen, dcren Art von der Winkelbeschaffen-

heit abhangt.

Auf den Flachen der sechsseitigen Pyramide entstehen bei den

ganz einfachen Krystallen Vertiefungen mit glanzenden Flachen,

Welche auf einer und derselben Flache eine parallele Lage haben

Ul>d auf beiden R und r gleichzeitig spiegeln. Auf den Flachen von

11 liegen sie in einer horizontalen Richtung parallel der Combma-

tio«skante von P und P+oo, uf den Flachen von r aber parallel
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der Kantc von E und R- Es haben also diese entstandenen Vortie-

p |
fungcn gcnau die Lage von -, d. i. der rlioniboecleriilinlichcn

Hiilf'te der gleichkantigen sechsseitigen Pyramide, entstanden nacli

dem zweiten Verfahren der Zerlegung. Aus dem Hervortreten der

Trapezoeder-Flachen kann man nun bei jedem Quarze bestimmeii, ob

er ein rechtsdrehender oder ein linksdrehendcr ist, und auch oft aus

der Betrachtung erkennen , ob das geschnittene Plattchen im Polari-

sations -Instrumente das schwarze Kreuz zeigt.

Dies sind die Erscheinungen an ganz einfachen Krystallen.

Weit baufiger kommen aber mannigfacli zusammengosetzte in

der Natur vor, und diese Zusammensetzung wird durcb die Einwir-

kung der Pluss-Siiure auch bei solehen Krystallen vollkommen deut-

lich sichtbar, bei welchen man vor der Atzung keine Spur davon

bemerken konnte. Icb babe auf diese Art sehr biiufig vorkommendo

Zwillingsbildungcn am Quarze der Mar mar os, von Compos tell a,

Frascati und rielen andcrn Fundorten entdeckt, an welchen die

Fliichen eine vollkommen gleiche Beschaffenheit batten. Figur 5 und 6

stellcn Fiillc von solehen, durcb langsame Auflosung vcriinderten

zusammengesetzten Krystallen dar.

Fig. 5. Fig. 6.
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Da an jedera der beiden Individuen die oben erwalmten Trape-

zoede.-FUichen, so wie an den Flachen der sechsseitigen Pyramide

die Vertiefungen von
Pj^- n ael1 einem bestimmten Gesetze cutste-

hen, so werden dadurch die Tbeile des einen und des andern in der

Zusammensetzung enthaltencn Individuums, scbarf abgegrenzt und

so die Structur genau sichtbar gemacht.

Man sielit deutlich, dass hier cine Verbindnng und innige

Durchwachsnng stattfindct, und zwar:

bei Fig. 8 von ~\-r mit -\-l, .

„ „ „ +» „ — r,

. oder — r rait — I

„ +1 »—l-

Bei vielen Quarzkrystallcn zeigen sich selion an den natttriichen

Flachen eigenthii.nliche Flcekcn und Strafungen, welche auf eine

Zusammensetzung scbliesscn lassen und G.Rose hat in seiner Ab-

bandlung mebrere sebr interessante Krystalle dicser Art abgcbildet

und erklftrt Setat man nun einen solcben Krystall der Einwirkung der

Fluss-Sauro aus, so entsteben eben audi die oben erwahnten Ver-

anderungea, die schon friiher merkbaren Vcrschiedenhciten an den

Flachen' werden nun ganz deutlich, und die Zusammensetzung wird

genau sichtbar gemacht. Die verschiedenen merkwlirdigen Zusam-

mensetzungen, wclche ich bcobachtet babe, werde ich spater in

einer ausfuhrlichen Abbandlung besprechen.

Entersuchung senkrecht auf die Axe geschnittcner Erystall-

pliiticlien.

Die Erfabrungen, welche ich an den vielen Quarzen von den

versehiedensten Fundorten durch eine Untersuchung der geatzten

Oberflachen von Plattchen, die parallel zu P— oo geschnitten

wurden, gemacht habe, tiberzeugten mich, dass dies dor einzige

Weg ist , urn die besondere Zusammensetzung des Quarzes genau

kennen zu lemen.

Die Quarze zeigen, wenn sie nicht einfach sind, bei in bestimm-

ter Richtung reflectirtem oder durchgelasscnem Lichte, vorziigheh,

wenn man das Plattchen gegen einen dunkleren Gegenstand halt,

eigenthiimliche Zeichnungen, indem ein Theil derselben matt, der

andere dagegen glanzend erscheint, was aber wechselt, wenn man

das Plattchen urn 30° oder 180« herumdreht.
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Bei mehreren warden nur zwei Tone von

matt unci glanzend beobachtet, und die dadurch

entstandene Zeichnung war bei verscbiedenen

senkrecht auf die Axe desselben Krystalles ge-

schnittenen Pliittehen, eine ziemlich gleichformigc.

Fig. 7 stellt die beiden Schnittflacben eines Platt-

chens eines Raucbtopases, Fig. 8 die eines Berg-

krystalles dieser Art dar.

Bei anderen dagegen sind deutlich vier Tone
von matt und glanzend bemerkbar, wie dies die

getreu nach der Natur gezeichncte Abbildung

(Taf. IV, Fig. 1) zeigt. Diese verscliieden mchr
matt oder glanzend erscheinenden Stellen konnen

nur von verschieden gelagerten reflectirendenFla-

chen herruhren.

Es wurden daher die Oberflachen der Platten

einer genauen, mikroskopischen Untersuchung uri-

terworfen, bei welcher icli micb eines Plossl'-
schen Mikroskopcs rnifc einer Vergrosserung von
120—500 bediente.

Es zeigten sich nun in den geatzten Krystall-

platten sebr kleine regelmiissige Vertiefungen ganz
nahe an einander, so dass dadurch die ganze Platte

etwas rauh erschien. Diese Vertiefungen entspre-

chen theils einem dreiflachigcn, gleichwinkeligen

und gleichkantigen Ecke, ohne alle anderen Seiten-

flachcn, theils einer Combination von einem solchen

Ecke mit drei gewundenen seitlich angesetzten

^^iilif in
Flachen. Die Fliichcn dieser dreiseitigen Vertie-

f fungen und die damit verbundenen Combinations-

iii
ijillll -

^'ac 'ien sind glanzend, haben cine bestimmte Lage

LnJlJlJ I gegen die Flachen des sechsseitigen Prismas, und
1 ^^ reflectiren daher das Licht auf eine ganz bestimmte

Weise. Die unter den Fig. 7 und 8, so wie auch
auf den Tafeln 1, If, fll und IV gezeichneten dreiflachigen Ecke,
stellen die durch das Atzen entstandenen Vertiefungen ihrer Gestalt
und Stellung nach dar.

Fig. 8.

-I
Y
+ 1
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Urn nun aus der Lage der dreiflachigen Ecken und Fliichen ihre

Bedeutung genau beurtheilen zu konnen, ist es nothwendig, gewisse

Gestalten des rhomboedrischen Systemes etwas naher zu betrachten.

Fig. 9 gibt den Querscbnitt der verschiedenen Prismen und

die Stellung der moglieher VVeise vorkommenden rhomboedrischen

Ecken an.

Fig. 9.

Mit dreiflachigen Ecken erscheint das Rhomboeder, ferncr zwei

Paare von Halften, wenn man die gleicbkantige, secbsseitigePyramide

nach dem zweiten und drittenVerfabren von Mo lis zerlegt; das er-

stere Paar sind rbomboederabnliche Gestalten, das zweite drciseitige

Pyramiden. Zerlegt man die ungleicbkantige, sechsseitige Pyramide,

so erbalt man nach dem zweiten Verfabren ebenfalls zwei rhomboeder-

abnliche Gestalten , und nach dem dritten Zerlegungsgesetze ein

linkes und ein recbtes Trapezoeder, und endlicb, wenn wir uns eine

Wpyramide durch die Durchdringung zweier ungleichkantiger, secbs-

seitiger Pyramiden in verwendeter Stellung dcnken, so konnen wir

vier Trapezoeder, durch die Zerlegung erhalten
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namlich zwei rechte -\-rTr und — rTr

und „ linko -f- I, Tr » — I Tr.

Alle diose Gestalten haben dreifliichige rhomboedrische Ecken

und gegen das seclisseitige Prisma P+oo eine bestimmte Stellung.

Um genau beurtheilen zu konnen, wclchen der oben angefOhrten

Gestalten die drcifliichigen Vertiefungen angehoren, muss man die

obere und untere geiitzte Fliiche eines und desselben Plattchens

vergleichen. Diese Vcrgleichung hat nun gezeigt, dass die dureh die

Einwirkung der Siiure entstandenen Vertiefungen folgenden Gestalten

entsprechen: Die Fliicben, welche der secbsseitigen Pyramido ihrer

Lage nach entsprechen, sind die rhomboederiihnlichcn Halften —5—,
m

die Vertiefungen, weleho in ihrer Lage den RhomboederflSchen ent-

2 It
sprechen, gehijren der dreiseitigen Pyramide -5- an.

m

Wenn man nun die vcrschiedenen Time von matt oder glgnzend

an den auf P— 00 geiitztcn Quarzpliittclien mit dem Mikroskope

untcrsucht, so (indet man jede davon aus unziihligen regelmiissigen,

dreiflachigcnVertiefungender oben angegebenen Art zusammengcsetzt,

welche aber innerhalb der bestimmten Grenzen eine parallele Stel-

lung besitzen. Die anders matt oder gliinzend erscheinenden Stellcn

sind zvvar gleichfalls aus solchen parallelen regelmiissigen Hohlrau-

men bestehend, unterscheiden sich aber durch die Stellung der

Vertiefungen.

So Ondet man z. B. bei einein Rauchtopase aus Sibirien, Fig. 7

abwechselnd matt und gliinzende Stellcn. Eben so bei einein Berg-

krystalle aus Ungarn (Fig. 8). Die mikroskopische Untersuchung und

Vcrgleichung der Stellung dieser Vertiefungen mit dem secbsseitigen

Prisma P -\- 00 zeigt nun, dass die rhomboedrischen Ecken gegen

cinander in verwendeter Stellung sich bciinden, und den Halften der
P P

gleichkantigcn secbsseitigen Pyramide -|—— und —.

---- entsprechen.

Aus der Vcrgleichung der oberen und unteren Seite des Platt-

chens geht hervor, dass diese Halften die rhomboederahnlichen Halften

der secbsseitigen Pyramido und nicht die dreiseitigen Pyrarniden

sind. Man kann also dadurch genau bestimmen, dass der ganze Kry-

stall aus einerVerbindung von zwei Halften der gleichkantigen sechs-

seitigen Pyramide besteht, welche sich durchdringen. An den Grenzen

der matten und glanzenden Fliicben sicht man hiiulig beide dieser
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Ecken in den betreffendcn Stcllungen mit einander verbunden, so

dass sie einen ganz kleinen ZwilUng darstellen. Die crwahnten

Krystalle warden in viele Plattchen geschnitten, und an alien eine

ziemlich gleiche Zusammensetzung wahrgenommen. Bci anderen

solchen geatzten Plattchen werden viererlci verschiedene Stellen

sichtbar,\velche sieh durcb mebr oder weniger matt und glanzend

auszeichncn. Am besten zeigt sicb diese Erscheinung. wenn man eine

Platte in einer bestimmten Stellung bei schicf durcbgebendem Lichte

einer Lampe betrachtet. Fig. 1, Taf. IV, zeigen ganz naturgetreue

mit dem Mikroskope gezeiebnete Abbildungen eines Bergkrystalles

ausSchlesien, bei welehem die verscbieden crscbeinenden Partien

durcb die Farbcntone ausgedriiekt sind.

Die mikroskopiscbe Untcrsucbung bei starker Vcrgrosserung

zeigte an diescn vier versebiedenen Theilen Vcrtiefungen ,
welebe

den vier moglicben Trapezoedern

+ r Tr, —rTr und -\~lTr und — ITr

in ibren Stellungen entsprechen, und durcb die Lage ibrer Flacben

eine yerschiedene Reflexion des Licbtes bervorbringen. Der ganze

Krystall ist also aus einer Verbindung dieser vier durcb ibre Stellung

versebiedenen Trapezoeder zusammengesetzt. Man kann auf diese

Weise alle, audi die feinsten Zeicbnungen an den Krystallplattcben

analvsircn, und findet flberall die Stellungen der Vertiefungen den

versebiedenen Varietiiten von matt und glanzend entsprecbend.

Die versebiedenen parallel der Flacbe P-oo gesebnittenen

Plattchen eines und desselben Krystalles zeigen an ibren geatzten

Oberflacben entweder immer eine ahnlicbe Zeicbnung, was z. B. be!

jenenFig. 7 und 8, und bei dem Taf. Ill, Fig. 1 abgebildeten der

Fall war; oder es ist jede Flacbe vor alien andern mebr weniger

verscbieden wie bei dem Krystalle, von welebem eine Flacbe auf

Taf. IV, Fig. 1 dargestellt ist.

Denkt man sicb die an den parallelen Plattchen desselben

Krystalles crscbeinenden Zeicbnungen verbunden, so bekommt man

ein getreuesBild von seiner ganz wunderbarenZusammensetzung.Man

kann sich bei dieser Betracbtung der Yorstellung nicbt erwehren,

dass der ganze Krystall aus ganz kleinen rcgelmassigen Korpern in

bestimmten Stellungen zusammengesetzt sei , und dass die meisten
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Quarze aus Gestalten bestehen, welclie als die; Halflen der voll-

flachigen zu betrachten sind.

Vergleicht man diese durcli die Einwirkung der Saure entstan-

denen Zeichnungen und die Vertiefungen, aus welchen sie bestehen,

mit den Polarisations - Erscheinungen, so findet man, dass dieselben

nicht our genau damit iibereinstimmen, sondern auch, dass die gefitzten

Flaclien noch mehr zeigen, indem hier alle aus den vier Trapezoedern

zusammengesetzten Stellen deutlich sichtbar werden, wiibrend man

im polarisirten Lichte nur zweierlei verscliiedcn zusammengesetzte

Stellen unterscheiden kann, niimlich reebts und links. Ob es aber

-\-r und — r oder -j- I und — I ist, kann man durcb die Polarisations-

Erscheinung nicht erkenncn. Es leuchtet somit ein, dass diese geiitzten

Piattchen uns mehr Aufscbluss geben, als die Untersuchungen im

polarisirten Lichte. Taf. IV, Fig. 2 zeigt die Polarisations-Erschei-

mmg desselben Krystallpliittchens , dessen geiitzte Flacho Taf. IV,

Fig. 1 dargestellt ist. Es wurde zu diescm Zwecke dasselbe Kry-

stallpliittchen, nachdem es vorher geatzt und genau gezeichnet

worden war, sehr diinn geschliffen, um die Polarisations-Erscheinung

moglicbst rein zu bckommen. Man sieht aus Allem, dass man die

Zusammensetzung der Quarze nur durch diese Untersuchungsmethode

genau kennen lernen kann, da man es nur immer mit einer Flache zu

thun hat, wiihrend bei der Polarisations-Erscheinung alle unterliegen-

den Theile, die oft, wie die Erfahrung zeigt, sehr verschieden sind,

einen Einfluss auf das Bild ausiiben, und man so nur die Gesammt-

wirkung aller uber einander gelagerten Theilchen erhalt, und ferner

— r und — I im polarisirten Lichte nicht unterscbieden werden

kiinnen. Ganz besonders merkwiirdig in Hinsicht der Zusammen-

setzung sind die Amethyste von verschiedenen Fundorten, welclie ich

in einer ausfiihrlicheren Arbeit abhandeln werde.

Icthode, um von den geiitzten Flitchen fiir die mikroskopische

I'ntersucliung genaue Abdriickc zu erhaltcn.

Die Vertiefungen, welchc durch die Fluss-Saure an den Quarzen

erzeugt werden, sind in der Regel so klein, dass man sie nur bei sehr

starken Vergrosserungen genau beurtheilen kann. Da dies aber nur im

durchgelassenen Lichte leicht ausfiihrbar ist, die Krystallpliittchen

einerseits durch das Atzen ihre Durchsichtigkeit mehr oder weniger

verlieren, und es andererseits iiberhaupf wiinsehenswerth ist, audi
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undurchsichtige Kbrper oder solehe, welche man wegcn ihrer Gr5sse

nicht unter das Mikroskop bringcn kann , mit dorselben Leichtigkeit

untersuclien zu konnen , suclitc icli von der geiitzten Oberflache

Abdriieke zu erbalten, welche unter dem Mikroskopo bctrachtet

werden kbnncn. Von alien bei den Acbaten angewandten Mitteln fand

icb bier die Hausenblase, deren audi Brewster in seiner Abband-

lung erwabnt, am braucbbarsten, nur diirfen die zu iiberzichenden

Kiirper niclit im Wasser Ibslich sein.

Icb nebme eine gute Sorte Hausenblase, lose seibe auf, indem

ich sie im Wasser langere Zeit kocbe, und filtrire die Losung

durch feine Leinwand. Die Pliittehen werden mit einer Fliissigkeit,

bestehend aus drei Theilen Wasser und einem Tbeile Ocbsengalle,

iiberstrichen, und nachdem sic troeken geworden sind, mil Hausen-

blase iiberzogen. Die noch ctwas warme Losung wird am besten

mit einem grosseren Haarpinsel auf die FJaebe gebracht, bis die-

selbe ganz bedeckt ist, und dann noch eine geringe Quantitat dazu-

gegeben, (lass eine etwas convexe Oberfiiicbe entstebt, damit das

Pliittehen nach dem Eintroekneu nicht zu diinn wird. Es wabrt

ungefahr 12 bis 16 Stunden, bis die Hausenblase troeken ist, welche

Zeit von der Grosse des Pliittcbens abbiingt. Dann lost man dieselbe

mit einem Messer vom Rande aus sorgfaltig ab und bewabrt den

ganz genauen Abdruck zwiscben zwei Glaser fiir mikroskopisebe

Untersuchungen auf. Bei Kbrpern, welche im Wasser lbslich sind,

babe ich die Untersuchung entvveder unmittelbar an den Pliittehen

vorgenommen, oder zuerst Abdriieke mit erwarmter Guttapercha

geinacht, und auf diese dann Hausenblase aufgetragen.

Noch zweckmiissiger kann man in diesem Falle Collodium

anwenden. Nur ist zu benierken, dass man urn brauebbare Abdriieke

durch dasselbe zu erhalten, das tfberziehen des Kiirpers in einer mit

einem Deckel versebenen Scbale, in welcber sich etwas Schwefel-

atber befindet, vornebmen muss, weil sonst das Collodium zu schnell

austrocknet, ainBande sich ablest und das Plattchen ganz runzlich wird.

Der Abdruck muss auch sogleich zwiscben Glas aufbewabrt werden.

Solehe Abdriieke konnen dann bei den starksten Vergrosse-

rungen untersucht und gezeichnet werden. Wenn man dem Beleuch-

tungsspiegel eine solehe Lage ausser der Axe des Mikroskopes gibt,

Qi>ss das reflectirte Licht schief auf das Object auffallf, und dabei

eine geringe Vergrosserung, etwa eine 20- bis 40malige anwendet,
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so sielit man ganz ausgezeichnet die verschiedenen Abiinderungen

von matt und gliinzend, kann ein ganz getreues Bild davon zeiclineo,

und bei starker Vergrosserung dieGestalt und Stellung der Abdrucke

der Vertiefungen ermitteln. Auf diese Weise war es mir moglich audi

ganz undurchsichtige Quarze mit derselben Genauigkeit in Beziehung

auf ihreStructur und Zusammensetzung zu untersuchen, und Abdrucke

der verschiedensten Quarzbildungen an Andere abzugeben, welche

sich besonders daftir interessirten.

An den Copien der geatzten Quarzplatten erscbeinen audi

interessante Reflexions- und Beugungs-Phanomene. Wenn man

namlich mit einem Auge durcb eine Flache, welcbe eine gleiche

Bescbaffenbeit besitzt, das heisst wo sich die dreiflachigen Ecken

in einer parallelen Stellung befinden, ein Licbt betrachtet, sieht

man ein leucbtendes Dreieck in einer der Lage der Fliichen jener

Vertiefungen entsprechenden Gestalt; sieht man durcb eine nahe

licgende anders gliinzende Flaclie, so nimmtman ebenfalls ein solches

Dreieck in tier vcrwendeten Stellung wabr. Betrachtet man einen

Theil der Platte, wo die dreiflachigen Ecken nahe beisammen

in paralleler und verwendeter Stellung stehen, so bemerkt man

auch eine Yerbindung von den beiden leuchtenden Dreiecken, und es

entsteht cm regelmiissiger sechseckiger Stern. Ganz besonders scbon

ist eine Beugungserscheinung, welche bei manchen Amethysten nach

dem Atzen sichlbar wird und auch auf die Hausenblase ubergeht.

Es ist dies ein Irisiren, das von den sehr feinen Linien bewirkt wird,

durch welche die einzelnen Platten , aus denen diese Amethyste

bestehen, sichtbar wcrden, eine Erscheinung, die bei den Amethysten

niiher erklart werden soil.

Schlussbcmcrkung.

Aus der Untcrsuchung der geatzten Fliichen ergibt sich also,

dass die Verandcrungen auf der Flache von P—oo von dreierlei

Art sind (auf der theoretischen Tafel V sind alio diese Fiille dar-

gestellt und zwar bei tausendmaliger Vergrosserung)

:

I. Es entstehen Vertiefungen, welche bios einem dreiflachigen,

glcichwiukeligen und gleichkantigenEcke entsprechen. (Taf. Ill,

Fig. 2, 3.)
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II. Es Widen sich dreiMchige Ecke, an wclclien durcli Combination

mit Trapezoedern rechts oder links gewundene Kanten ent-

stehcn (Taf. Ill, Fig. 4, 8, 6, 7) und

III. Es zeigen sich geradlinige Streifen entweder auf der ganzen

Oberfliiche oder nur an einzelnen Stellen, welehe den Seitcn

von P-\- co parallel sind.

Ad I. Die dreiflaehigen Vertiefungen ohne gewundenen Kanten

entsprechen

:

1. Der Gestalt + - der rhomboederalmlicheiiHalfte(Taf.V,

a, b) der gleichkantigen seclisseitigen Pyramide, wie dies

besonders an einem grossen Rauchtopase aus Sibirien zu

beobachten ist. An der Grenze der matten und glanzenden

Partie siebt man hiiufig, wie diese Dreiecke sich zu kleinen

Zwillingen verbinden.

2. Der Gestalt +— derdreiseitigenPyramide(Taf.V,Fig.«f, e)\

9

wcnn diese Gestalten neben den oben erwahntcn Trapezoedern

zu stehen kommen, so bilden sie regelmiissige Grenzen.

Ad II. Diese Arten von Vertiefungen erscheinen in vicr ver-

sebiedenen Stellungen, niimlich -f-r,— r und + I, — I, und es sind

bier selbst wieder drei Fiille moglich:

1. Es verbinden sich -f r und -f I, in welchem Falle haufige

Beobachtungen gezeigt haben,

a. dass r o c h t s und links sich immer in g e r a d 1 i n i g e n

und regelmassigen Begrenzungen beriihren, welche den Seiten

von P-j-oo parallel sind (Taf. I und Taf. V, f,g, h und i), oder

S. es ersclieinen bios -\-r und — r oder -f- 1 und — I,

und dann ist die Grenzlinie immer mehr oder weniger krumm
und die Begrenzung selbst eine unregelmassige (Taf. II und

Taf. V, g, i, f und h) ;

y. es verl)inden sich in einem und demselben Quarz-

krystalle alio vier durch ihre Stellung verschiedenen

Gestalten (Taf. Ill, Fig. 1 und Taf. IV, Fig. 1), wobei man

wieder deutlich siebt wie sich r edits und links rcgel-

massig, plus und minus unregelmassig begrenzen.

Der Grand, wesshalb zwischen r edits und links

stets eine regehnassige , zwischen plus und minus eine

unregelmassige Grenze auftritt, liegt darin, dass die
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aussersten Flachen d«r Vertiefungen der Gestalt +
P-1

der rhomboederahnliehen Hiilfte angehoren. Diese sind im

Falle a) entwedcr + r und -\-l oder — r und — I, also in

paralleled Stellung und bedingen daher eino regelmassige

Zusammensetzungsflache (Taf. I), dagegen im Falle $) wo die

cinen Vertiefungen -f- die andern — sind, also in verwen-

deter Stellung stehen, Zwischenraume zwischen der Verbin-

dung der Individuen entstelien, welche von don Tlieilchen

des andern Individuums ausgefullt werden, was einc imrcgel-

massige Grenze verursacht (Taf. 11).

Ad III. Fine eigenthiimliche Ersclieinung entsteht,Avennsichoben

erwahnte Vertiefungen mit den gewundcnen Kan (en in eine voll-

kommon gerade Linie stellen, die dann immer parallel einer Seite

von P+ oo 1st. Man findet Falle, wo die einzelnen vertieften Ecken

nocli deutlich getrennt sind (Taf. V, k), andere wo sie sicb bedeu-

tend einander nabeni (I), and endlieb solcbe, wo sie ganz mit einan-

der vcrscbmelzen (m, n) und eine geradlinigfortlaufende, graben-

iibnlicbe Vertiefung bilden, so dass man cine vollkommene lleilie in

dieser Erseheinung nacbweisen kann und daraus siebt, dass diese

zuweilen erscheinenden geradlinigen Streifen keine Zufiilligkeit sind,

sondern einem bestimmten Gesetze folgen, nach welchem ganze

Krystalle von Ametbyst zuweilen zusammengesetzt sind. Die Drei-

ecke haben gegen die Richtung der Furche eine geneigte Lage, und

wenn sie sich mit einander vereinigen, entsteht eine Streifung der

Furche, die jedoch an beiden Seiten derselben verschieden ist, auf

der einen Seite bilden die Streifungslinien einen stumpfercn (o), auf

der andern einen scharfen (s) Winkel, entsprechend den Kanten der

Dreiecke, aus welehem die Furche bestebt.

Hierbei sind drci Erscbeimmgen besonders beachtcnswerth,

namlich

:

a) Diese Furche geht durch r und I ungehindert geradlinig

hindurch.

b) Die Dreiecke aber, aus denen die Furche besteht, richten sich

nach der Art der umgebenden Substanz, so dass, wenn die

Furche aus dern r ins I geht, man an der Grenze deutlich die

umgekehrtc Stellung der Streifung dieser Furche wahrnimmt.

(Auf Taf. V, t bis u, siebt man diese umgekehrtc Streifung).



Leydolt. I'ntersurfmii^ der StruetUT dps ^uarzes. Tai'.

'' r
.

_- : v |

:-.'-

Sitzunosb. d.k. Akad il math, natorw. f'l XV R&lHeft. 1855,





LpYtiolt. Intersuchnnir der Structur des Ouarzes Taf II.

-

EntVv. 9u3t.Ha.imiB ffll
Aus d. k. k.Hof-u. Staa-tsdruiierei.

Sitzims'sli. d.k.Abd. il.V. math, naturw CI. XVM Heft 1865.





Leydolt. I.'ntersudiungr der Strurtur des Oiiarzes. Taf III.

tt , n , -,
; An. 3 '/ k Hof-u St&atsSradtKei.

JLntw v. liust, hinniTtj-irji

.

rt

Sitzung'sb. d. k. Akad. d W malii. nalurw. CI. W lid ULrfl. 1855.





Leydolt, I nlciMirlnnin- Jer Striirhir lies (liiarzi-s. T.ii: iv.

.. ''..
.

' :

.- Lriraan

Siiziinn'sb. it AM. iLW. iiihiIi. natow. CI. W !dl. [Heft 185*



teydolt. lutersuchuii^- tier Structur ties (Juarzes Taf . V.

"Entw T Tv.st. RiKnimann Km a K. It. Rof-u. Sti4ttd.iv.cke7

Sfomgll d. k. Akatl. d. W. math, ualuru. CI, W B(L IHeft. 1855.





die Structur und Zusammensetzung der Krystalle zu untersuchcn. 81

c) Die Furchen verlaufen parallel mit den Seiten von P+c-o oder

, vorziiglich bei einigen Amethysten, wie bei dem von

Meissau in Osterreieh, welcben icb durch die Giite des Herrn

Sectionsrathes Ha i dinger erhalten babe, und die ganze Ober-

flaclie von P -\- oo ist mit so feinen Furchen bedeckt, dass

1400—3000 auf eine Wiener Linie geben. Da jede solche

Linie einer Platte entspricht, so zeigt sich, dass der erwahnte

Krystall aus wenigstens 75.000 hohlen fiber einander gelager-

ten Pyramiden zusammengesetzt ist.

Alle diese angefuhrten Fiille konnen sich auf die mannigfacbste

Weise combiniren.

Aus dieser Untersu cbung gebt liervor, dass alle

Quarzkrystalle, sie mogen was immer fur eine aussere

Gestalt besitzen, ibrem innern Baue nacb aus den

im rhoraboedrischen Systeme vorkomrnenden Halften

besteben, und dass sie meistens aus diesen

Halften mannigfaltig zusammengesetzte Zwillings-

krystalle sind Um diese Zwil lingsbildung von der

gewohnlichen zu unterscheiden, schlage ich vor, sie

Zerlegungs-Zwilliiige zu nennen.

Ich bin beschaftigt, in gleicber Weise die Structur aller Kry-

stalle, vorziiglich der Zwillingskrystalle, so wie auch der zusammen-

gesetzten Mineralicn zu untersucben. Es bandelt sich bierbei nur

darum, fur jeden Korper das entsprechende Auflosungsmittel zu

finden. Fiir Kalkspatb, Aragonit u. a. babe ich mit Vortheil verdiinnte

Essigsaure, fur den Eisenkies, der in dieser Beziehung sehr lehr-

reich ist, Salpetersaure, fiir Metalle verschiedene Sauren angewen-

det, und den Abdruck von Hausenblase mikroskopisch untersucht.

Die dabei gemaehten Erfahrungen werde ich seiner Zcit der Aka-

demie vorlegen.

Scbliisslich sehe ich mich veranlasst, dem Herrn Sectionsrathe

Haidinger meinen Dank auszusprechen, fiir die Bereitwilligkeit, mit

der er mir ausgezeichnete Quarze zu meinen Untersuchungen iiber-

liess, so wie audi dem Herrn Assistenten Gustav Hannimann,

welcher nicht nur alle Zeichnungen entwarf und ausfiihrte, sondern

auch bei meinen Untersuchungen uberhaupt mich kraftigst unterstiitzte.

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. XV. lid. lift
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SITZUNG VOM 18. JANNER 18S5.

Eingescndctc Abliaiidhingen.

Ilerapathit- Zangen, geschenlrt von Herm Professor

v. Norrenb erg.

Von dem w. M. W. II a i dinger.

Man wciss, dass Heir Dr. W. B. Herapath mit richtigem

Blieke den hohen Werth der von ihm entdeckten Jod-Chinin-Ver-

bindung als Material zu optischeu Zwecken erkanntc and dass er

vortrefflicho „kttnstliche Turrnaline" aus denselben darstellte. Er

beschrieb auch genau die Methode deren er sicb bediente, und die

auch in Wien mebrero Personen veranlasste, Versuche anzustellen,

die bisher jedoch noch zu keinem Ziele fiihrten. Herr Dr. Hoch-
stetter besuchte im verflossenen Hcrbste seinen fruheren Lehrer,

Herrn Professor v. Norrenberg in Stuttgart, dem die Darstellung

vollkommen gelungcn war, und erbieit von ihm zwei kleine gefasste

Platten von vorziiglicher Scbonheit. Wir batten in Wien dergleichen

bis dabin noch nicht gesehen, ieh entscbloss mich eine Bitte um ein

Paar solcher Platten vorzutragcn, oder vielmehr um zwei Paare, da

ich aus eincm fruheren Gesprftche mit meinem hocbverehrten

Freunde, Herrn Begierungsratb v. Etti ngshau s en mich erinnerte,

dass auch ihm solche Platten sehr willkommen sein wiirden. Wcit

iiber meine Erwartungen oder Gedanken erfreute mich nun das

Gescbenk; denn es waren dies zwar zwei scbone Plattenpaare, aber

bereits in Zangen gefasst, nach der dem hochverehrten Physiker

eigenen genauen und eleganten Weise, beide Platten mit kreisfor-

miger, zwei und eine balbe Linie im Durchmesser baltenden Licht-

offhung, jede einzclne Platte vollkommen klar, den Licbtstrom nur

ganz schwach griinlichweiss farbend, beide gekreuzt, dunkelrotb; an



Herapalhit-Zangen, geschenkt von Herrn Prof. v. Norrenber 83

dem Silberdrath jeder Zange an einem Seidenfaden ein Haarpinsel

zur Reinhaltung der Glasflachen befestigt. Jede der Zangen ist noch

von einem Glimmerplattenpaare von */4 Undulation begleitet.

Ich glaubte, das unserem hochverehrten Collegen Herrn von

Ettingshausen, bestimmte Exemplar lieute in der Akademie-

Sitzung iiberreichen zu sollen, urn die werthvollste Gelegenheit zu

linden in dem hochsten wissenschaftlichen Kreise unserer Metropole

meinen Dank an Herrn Professor v. Norrenber g fiir die freund-

liclie Gabe und meine Anerkennung fiir die Scb.5nb.eit der Ausfiihrung

offentlich darzubringen. Noch waren mehrere einzelne kleine in

Glasplatten gefasste Herapathitblattchen beigelegt, und was ausser-

dem noch fiir mich besonders worthvoll , zwei geschliffene und in

Kork gefasste Platten von Quadratit (Magnesium-Platin-Cyaniir), und

Redtcnbacherit (Barium-PIatin-CyaniJr). Die erste etwa y4 Linie im

Durchmesser, cine Linie dick, dem pyramidalen Krystallsystem

angehorig, zeigt vollkommen das schwarze Kreuz mit rothen und

schwarzen Interferenzringen, denn alles andersfarbige Licht ist voll-

standig absorbirt. Die zweite, etwa eine Linie im Durchmesser, und

ebenfalls eine Linie dick, senkrecht auf die Axen der Prismen

gcschliuen , zeigt zwei Axen , welche in Luft einen Winkel von

etwa 21° mit einander einschliessen. Bei gekreuzten Polarisirern, in

der Herapathit-Zange schliessen die violetten Axen den kleinern, die

rothen Axen den griisseren Winkel ein, es ist »<p, wenn es erlauht

ist diesen Ausdruck da zu gebrauchen, wo der farbigen Absorption

wegen nicht nur kein Violett, sondern auch nicht einmal mehr eine

Spur von Blau iibrig ist. Vorziiglich schon erscheinen die zahl-

reichen Ringe von der homogenen Flammo der Spirituslampe. Uber

den Quadratit theilte mir auch Herr Dr. Hochstetter mit, dass

Herr Prof. v. Norrcnberg den positiven Charakter der Hauptaxe

direct durch die Breehung nachgewiesen habe. Ein Krystall war

auf einer vollkommen ebenen, spiegelnden Unterlage dergestalt auf-

gewachsen, dass sich aus der Anwachsungsflache und einer der

Seitenfliichen ein brechendes Prisma bildete. Das ordiniire in der

Richtung der Axe polarisirte Bild eines leuchtenden Punktes war nun

weniger abgelenkt, als das querpolarisirte extraordinare Bild. Damit

stiinmt auch die Absorption nach dem Babinefe'schen Gesetze voll-

kommen iiberein, indem das dem extraordinaren Strahle angehorige

Karminroth viel dunkler, starker absorbirt ist, als das dem ordiniiren

6*
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Strahle angehorige Kermesinroth. Audi das Barium-Platin-Cyaniir

fand r. Norrenberg positiv.

Ich darf die lieute dargebotene Gelcgenheit, welche mir wieder

ein Wort liber den Herapathit zu sagen verleiht, nicht voriiber

gehen lassen, ohne auch meinerseits die grosse Sorgfalt und Genauig-

keit anzuerkennen, mit welcher Herr Professor Stokes seine

ersteBeschreibung der Absorptions- und Metallicitats-Verhaltnissc an

der erwahnten Jod-Cliinin-Verbindung verfasste. Nur einera zufal-

ligen Fehler in dem Berichte, der Auslassung der rothen Korper-

farbe *) verdanke ich es, dass ich mich damals 3
) naher mit dem

Gegenstande beschiiftigen konnte, da er einen Widerspruch gegen

ein bis dahin ziemlich allgemein scheinendes Gesetz zu enthalten

schien. Herr Professor Stokes hat scitdem selbst nachgewiesen s
),

dass in seinen ersten Beschreibungen schon jenes „Roth" nicht

fehlte. Wenn ich auch durch meine Voraussetzung, dass er die

Angabe dieser Farbe iibergangen habe, aber gewiss unabsichtlich,

seiner Genauigkoitsliebe zu nabe getreten bin, so zeigt sich nun eine

schiine Veranlassung dieses meinerseits auch einzugestehen, und

seine freundliche Nachsicht in Anspruch zu nehmen. Eines bleibt

mir dabei jedenfalls als Gewinn, dass ich dem ersten Entdecker zu

Ehren den Namen „Herapathit" vorschlagen konnte, der seitdem

grosstentheils angenommen word en ist. Bei raschen Entschliissen

felden hiiufig, wie jetzt, spfttere Berichtigungen nicht, aber doch

wird auch oft, wenn gleich mit schwachen Kraften eben dadurch die

regere allgemeinere Theilnahme an wahrem Fortschritte gewonncn.

Von dem Standpunkte der Mineralogie ausgehend, fehlen mir so

viele Arbeiten der Vorbereitung, aber audi bei unseren gegenwarti-

gen Verhiiltnissen so manche Apparate, dass ich mich mit vorlauflgen

Beobaclitungen , allgemeinen Bemerkungen begntigen musste. Desto

mehr bin ich bereit, das Bessere freudig anzuerkennen was ander-

warts durcbgefiilirt wird, namentlieh aber urn so vieles genauere und

durchgreifendere Arbeiten des ausgezeichneten Physikers , Herrn

4
) In Herrn Abbe Mo ig' no's Cosmos. [, S. !J74.

a
) Cher die von Herrn Dr. Herapath und Herrn Professor Stokes in optischer

Bcziehung- untersnclite .lod-Cliinln-Veibindung'. Sitzung-sberielite der kaiserlichen

Akiulemie der Wissensehaften u. s. w., 1SSIJ, Hand 10, Seite 100.
3
) On Hie metallic reflexion exhibited by certain non-metalic substances. Philosophical

Magazine. December 1853. Po g-gend or ffs Annalen 18S4.
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Professors Stokes, flber die Verhaltnisse der farbigen Reflexion

und Transmission.

Beim Carthamin sowohl , als bei dem iibermangansauren Kali

verfolgte er die entgegengesetzten Verhaltnisse bis auf das Erscheinen

heller und dunkler complementarer Riiume durcb die Fraun-

bofer'schen Linien orientirt, in dem Spectrum des durch Reflexion

von der Oberflache gebildeten Strables, verglichen mit dem, welches

aus dem hindurch gelassenen Strahle erhalten wird. Seine Ergeb-

nisse sincl also, wenn auch in gleicher Richtung wie die meinigen,

doch nicht nur unabhangig von denselben gefunden, sie dringen audi

noch tiefer cin in die wahre Wesenheit der Krystalle und der Farben-

verhaltnisse der Korper uberhaupt. Namentlich audi diirfen wir von

ibm wichtige Mittheilungen iiber die metallischen Doppelcyaniire

erwarten, die er „doppelt brechend, doppelt absorbirend, doppelt

metallisch und doppelt fluorescirend" *) nennt, namlich in zweierlei

Richtungen verschiedene Erscheinungen in den erwahnten Eigen-

schaften darbietend.

*) The crystals are generally at the same time doubly refracting, doubly absorbing,

doubly metallic and doubly fluorescent. A. a. 0.
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Die zwei Hypolhesen der Richtung der Schwingungen des

LichUMhers nach ihrer WahrscheinlicKkeit.

Von dem w. M. \Y. Hai dinger.

AIs ich zuletzt, am 27. April 1854 «), versuchte, die Frage der

Richtung der Schwingungen im polarisirten Lichte durch die Gegen-
einanderstellung der Folgerungen zu beleuchtcn, welche sich aus den
beiden Annahinen ergeben, ob dieselben senkrecht auf die Polarisa-

tionsebene stattfmden, oder ob sie in der Ebene derselben liegen,

machte ich noch in dem Schlusssatze darauf aufmerksam, dass man
fortwahrend den gleichzeitigen Zustand in jedem Tbeile
des homogenen Krystalles vor Augeu halten sollte. Diese Gleich-
zeitigkeit des Bestehens ist eigentlieh das Cbarakteristisclie in den
von Herrn Professor v. Nbrrenberg mid von mir auf die Bahn
gebrachteu Beweisen.

Seit jener Zeit, namentlich aber seit ich Herrn Dr. Beer's
frenndlicben Brief mit den in der letzten Sitzung am 4. .limner 1855
mitgetbeilten Ansichtcn erbielt, hat mich die nahere Bezeichnung
der Natur der einen und der andern Aimahme als Hypothese mehr-
fach bescbaftigt, und ich giaube durch die nachfolgende, ebcnfalls

wie in fruheren Bemerkungen, tabellarisehe Darlegung Manehes noch
deutlicber als cs mir bisher gelang, und deimoch kiirzer ausdriicken

zu konnen, indem ich die Fiille ganz im Einzelnen verfolge.

Es moge dabei von dem extraordinaren Strahle einaxiger dichro-

matischer Krystalle ausgegangen werden, oder was auf dasselbe

hinauskommt von jedem einzelnen der drei senkrecht auf einander
stehenden Farbentbne zweiaxiger trichromatischer Krystalle, und
zwar nur von einem eiuzigen auf einmal. Die Untcrsuehung beziehe
sich also auf eine Kugel, welche bios den extraordinaren Strahl
bindurchlasst, der ordinare sei absorbirt, oder es werde davon
abstrahirt, oder was immer, kurz er bleibe aus der Betrachtung weg.
Die Kugel ist also wie ein Turmalin in einer Richtung , in der Rich-
tung der Axe AB, Fig. 1, undurchsichtig; durchsichtig aber in alien

*) Sitzungsbericiite der kaiserlichen Akademie der Wisseiischaften. Band 12 S. 683.
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Richtungen senkreclit auf die Axe, und die durch die Kugel hindurch

gehenden Strahlen sind senkreclit auf die Axe polarisirt.

Bei dieser Voraussetzung kommt die Frage der „Farbe" gar

nicht in Betracht, durch welche die von mir friiher versuchtcn

Gegensatze mehr complicirt erscheinen.

Es werde nun die Kugel in mehreren Richtungen untersucht und

aus der allgemeinen Hypothese, die partiello fur den besonderen

Fall entwickelt.

Sielliing wie in Fig. I.

I. Untersucht imAquator.

Rkhiung der Schwingungsebeneii.

A senkreclit auf die Pola-I B in der Polarisations-

risationsebene. |

ebene.

F o 1 g e r u n g.

allel AB.

Parallel AB.

Parallel AB.

Parallel AB.

Parallel CD.

Parallel IK.

Parallel EF.

Parallel GH.

1. In der Riclitung EF i

par
(senkreclit auf CD). )

2. In der Riclitung GH
(unter 4o° geneigt

gegen CD).

3. In der Riclitung CD.

4. In der Richtung IK
(unter 4S° geneigt

gegen' CD).

Fur jede einzclne Beobachtung wird vorausgesetzt, die Wahr-

scheinlichkeit sei absolut gleich fur beide Falle, dass die Schwin-

gungen entweder in der Polarisationsebene oder senkreclit auf

dieselbe stattfinden. Die Ergebnisse der einen und der anderen

Hypothese sind bier an einem bios fur den extraordinaren Strahl

durchsichtigen Krystall in Tier verschiedenen Richtungen gepruft.

Mit den beiden Hypothesen wird also ein Versuch durchgefiihrt.
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Nach der Hypotliese A finden in alien vier Fallen die Schwin-
gungen parallel der Axe AB Statt.

Nach der Hypotliese B finden die Schwingungen mit gleicher
Wahrscheinlichkeit nacli vier versehiedenen Richtungen CD, EF,
Gil, Iff" Statt, welche unter sich Winkol von 90° nnd 45° ein-
schliessen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schwingungen parallel der
Axe AB stattfinden, ist also ehen so gross, als die, dass diese nach
den Richtungen CD, EF, Gil, IE zusammengcnommcn stattfinden,
oder

:
die Wahrscheinlichkeit, dass sic parallel der Linie AB statt-

finden ist viermal so gross, als die, dass sie parallel jeder der einzel-
genannten Linien geschehen.

Aher man untersucht ja den Krystall nach alien Azimuthen urn
die Axe AB herum. Schreitet man von Grad zu Grad vor, so steigert
sich die Wahrscheinlichkeit auf das Verhaltniss von 180 : 1 fur
n = Stellungen auf das von n : 1 fur alle moglichen Stellungen
endhch erreicht sie das von oo : 1. Wenn also audi aus der Theorie
der Atherbewegung die Schwingungen in der Polarisationsebene und
senkrecht auf dieselbe mit gleichen Anspriichen auf Wahrscheinlich-
keit abgeleitet worden sind , so erhalt durch die Priifung vermittelst
des extraordinaren Strahles eines einaxigen Krystalles, oder eines
der Grenzwerthe besitzenden Strahles eines zweiaxigen Krystalles,
die Hypotliese der Schwingungen im polarisirten Lichte senkrecht
auf die Polarisationsebene einen im Verhaltniss von co : 1 hoheren
Grad von Wahrscheinlichkeit als die Hypothese der Schwingungen
in der Polarisationsebene.

II. Untersucht im Meridian

ABC.

1. In der Richfung AB
(Richtung der Axe).

2. In der Richtung LM
(unter 43° geneigt ge-

gen AB und CD).

3. In der Richtung CD
(senkrecht auf die

Axe).

4. In der Richtung 8R
(unter 4o° geneigt

gegen AB und CD.

Parallel AB.

Parallel AB.

Parallel AB.

Parallel AB.

Keine Sehwingung.

Parallel EF.

Parallel EF.

Parallel EF.
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Von dem hellsten Punkte C m Aquator des Meridians fort-

schreitend gegen den obercn Punkt A (oder den unteren B) nimmt

die Erscheinung allmahlich ab, bis sie = wird. Aber die Linie

AB erscheint aucb als Projection auf dor Netzhaut nur mit der

Grossc AB cos LTC, wo V ein dem L analog beliebig auf dem

Meridian ACB genommener Punkt ist, also aucb wenn Z/TC=90°5

als =0. Jede Stellung des Krystalles zur Untersucbung der Frage

bestatigt also wieder mit der gleicben Wabrscheinlicbkeit die

Hypothese der Scbwingungen in der Ricbtung der Axe fur den

extraordinaren Strabl. Sie wird = oo wegen der unendlicb vielen

mogliehcn Lagen.

Hier kann in erster Linie nicbt mebr von Schwingungen senk-

recbt auf die Polarisationsebene die Rede sein, wenn sie der Axe

parallel vor sicb gehen, worauf aucb Beer in seinem Scbrciben auf-

merksam macht, aber die Ebene in welcber die Scbwingungen

geschehen, bleibt doch immer auf der Polarisationsebene senkrecbt,

sie ist die Scbwingungs- oder Oscillationsebene, wie sie

Herr Dr. Beer so cntsprecbend genannt hat 1
).

Von demselben hellsten Punkte C beginnend, fiir Scbwingungen

in der Polarisationsebene gent man wieder von der gleichen Wahr-

scheinlichkeit aus. Gegen die Richtung AB fortschreitend, bleibt die

Schwingungsricbtung parallel EF, aber bei jcder neuen, unter einem

hoheren Winkel angestellten Untersucbung nimmt die Intensitat ab,

bis sie am Ende = wird, obwohl in der Ricbtung der Schwingun-

gen keine Anderung eingetreten ist. Die Hypothese der Wahrschein-

lichkeit dieser Richtung der Schwingungen wird also selbst dem

Untersucbenden in der Hand = 0, wenn man sie mit der Stetigkeit

der Ergebnisse in der Hypothese vergleicbt, welcbe die Richtung der

Schwingungsebenen senkrecbt auf der Polarisationsebene einnimmt.

Das Verhaltniss der Wahrscheinlichkeit ist daher aucb. hier

oo gegen 1 dafur, dass die Scbwingungsebene gegen die Polarisa-

tionsebene senkrecht steht, gegen die, dass sie in ihrer Lage rait

derselben iibereinstimmt.

Nach den vorhergehenden Betrachtungen kann die heutige

Stellung der Frage mit wenigen Worten folgender Gestalt bezeichnet

werden

:

J
) Einleitimg- in die hohere Optik. S. 61.
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1. Angenommen: Die Schwingungen des Lichtathers sind trans-

versal.

2. Aus den Gesetzen der Bewcgung des Lichtathers folgt, wie

Herr Dr. Beer neuerdings hewies, mit nahe gleicher Wahr-

scheinlichkeit in beiden Fallen, dass die Ebene dieser Schwin-

gungen senkrecht auf der Polarisationsebene steht, oder dass

sie mit derselben zusammenfallt.

3. Aus der Priifung durch einaxige und zweiaxige Krystalle folgt

die Wahrscheinlichkeit von oo : 1 fur die Hypothese, dass die

Ebene der Schwingungen senkrecht auf der Polarisationsebene

steht, gegen die Hypothese, dass die Schwingungsebene mit

der Polarisationsebene zu s ammen fa I It.

In den vorhergehcnden Zeilen habe ich es vermieden, der

mancherlci bisherigen Arbeiten und Ansichten des Gegenstandes

neuerdings im Zusammenhange zu erwahnen, wie wir sie, von den

ersten Voraussetzungen Fr osn el's beginnend, den Herren Cauchy,

Neumann, Mac-Cullagh, Bro ch, Babinet, Moigno, v. Nor-

renberg, Stokes, Angstrom, Beer verdanken; sie sollten

nur gcwissermassen die Erganzung dcrjenigen Bctrachtungen bilden,

welche sich meiner Ansicht nach, so ungezwungen an die Natur der

einaxigen und zweiaxigen Krystalle in dieser Hinsicht ankniipfen,

namlieh die Feststellung als ein wahres empirisehes Naturgesetz,

dass im linear polarisirten Li elite die Ebene der

Schwingungen des Lichtathers senkrecht auf der

Polarisationsebene steht.
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V o r t r a 26'

Ub e r A i e B aim der C all i o p e.

Von Dr. Karl Hornstein,

Adjunct der k. k. Sternwarte zu Wien.

Die crsten Bahnbestimmungen und Ephemeriden der Calliope,

des zwei und zwanzigsten aus der Gruppe der Asteroiden, warden

von mir wiihrend der ersten Erscheinung vom November 1852 Lis

Mai 1853 in den Numern 840, 847, und 858 der astronomischen

Nachrichten mitgetheilt. In letzterer Numer wurde zugleich eine

genaue Ephemeride vom November 1852 bis Ende April 1853

gegeben, die mittelst neun Beobachtungen aus drei Normalorten

abgeleitet war. Da jedoch die letzle der Ephemeride zu Grande gelegte

Beobaehtung auf den 26.Februar(1853)fiel, die Beobachtungen abcr,

nameirtlich rait dengrosserenFernrohren in Washington und Berlin bis

Anfangs Mai desselben Jahres fortgesetzt werden konnten, so war es

nothwendig die Ephemeride noch einer Verbesserung zu unterzielien.

Inzwischen erscbicn die Bahnbestimmung von Bruhnsin Berlin,

die aus 26 Beobachtungen erhalten wurde (astr. Nachr., 37. Band

Seite 202) ; ich zog es nun vor, sammtliehe Beobachtungen, statt mit

obiger Ephemeride, mit einer nach dieser letzteren Bahn gerech-

neten Ephemeride zu vergleichen. Die Anzahl der mir zu Gebote

stehenden Beobachtungen war vom November 1852 bis Mai 1853

im Ganzcn 150.

Die zweite Erscheinung im Jahre 1854, uber welche ich, gleich-

falls nach Bruhns' Elementen, die Ephemeride ausdehnte, fugte vom

Januar bis Mai 1854 noch 31 neue Beobachtungen hinzu, so dass die

Gesammtzahl aller Beobachtungen sich auf 181 belauft, und ich babe

mir die Aufgabe gestellt, mit Benutzung dieser sammtlichenBeobach-

tungsdaten eine neue Bahnbestimmung vorzunehmen , und diese zur

Vorausberechnung des Laufes der Calliope fur 1855 zu beniitzen. Die

Resultate dieser Arbeit sind in den gegenwartigen Blattern entbalten,

und zugleich die Mittel beigefugt, unter giinstigen Umstanden die
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Bahn aus der nachsten Erscheinung mit Leichtigkeit rerbessern und
mit dem Hiramel in Ubereinstimmung bringen zu konnen *).

Die als Grundlage fur die folgende Rechnung dienenden, von
Brulins im 37. Bande der astronomischen Nachrichten Seite 202
mitgethcilten Elements sind

:

1833, Jiinner 0, 0'' mittl. Berliner Zeit.

Mittlere Anomalie 18° 17' 7
2

LSnge des Perihels 58 49 24-2 1 Mittl, Aquin.
Liinge des Kuotens 60 30 50-8

J 1853-0.
Neigung 13 44 48-7
Log. der halben grossen Axe . 0-4641480
Excentricitiit 0-1036133
Log. d. mittl. tagl. sid. Bew. . . 2-8537846.

Nach diesen Elementen wurdc eine Ephemeride fiir die ganze
Sichtbarkeit vom November 1882 bis Mai 1853, und fur die nachste
Opposition vom Januar bis Ende Mai 18S4 cntworfen, und mit dieser

die siimmtlichen Beobachtungen verglichen. Es folgen bier die Resul-
tate dieser Vergleichung, wobei ieli nur zu bcmerken babe, class die

Orte desPlaneten in der Ephemeride ohne Rflcksicht auf die Storungen
desselben angegeben waren.welche letztere erst spater bei derBildung
der Normalorte in Rechnung gezogen wurdcn. Die nachstehende Uber-
sicht enthalt die fortlaufende Nnmer der Beobachtungen, das Datum und
den betreffendcnBeobachtungsort, und in denletztenzweiColumnendie
Abweichungen der Beobachtungen von der Ephemeride in Rectascension
und Declination, in demSinne „Beobachiungs-Rechnung"zuverstehen.

Nr.

1

2
3

4
5

6

7
8

9
10
11

12

Datum.

1882. Nov. 17

. 1»

„ 19

„ 21

„ 21

„ 22

» 24

„ 24

„ 24

„ 24

n 24

» 20

Beobachtungsort.
Beob.-Rechn

da

London
Cambridge (England) .

Greenwich
Liverpool

Durham
» *

Liverpool

Greenwich

+ 8-1

+ 2-0

+ 17-6

+ 9-9

+ 11-3

+ 6-0

+ 2-8

+ 5-3

+ 2-8

H- 6-7

-f 7-6
- 2-9

d8

0'7
2-4
2-7
1-4
0-8
1-6

O-o
1-0
4-0
2-5
0-9
2-9

l) In Nnmer 930 der astronomischen Nachrichten theilt Bruhns g-lcichfalls eine
neue Bahn der Calliope mit, wozu er dieselhen 20 Beobachtungen der ersten
Erscheinung-, wie zu seiner ersten Bahn, und ausserdem noeh 11 Beobachtungen
der zweiten Erscheinung- verwendet.



Uber die Bahn der Calliope.

13

14
IS

16
17
18
19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
33
36
37
38
39
40
41

42
43
44
4S
46
47
48
49
SO
81

S2
S3
S4
SS
S6
S7
S8
S9
60
61

62
63
64

Datura.

18S2. Nov. 27
27
27
28
28
30
30
3

6

7

7
8

8

8

9

9

10
10
11
11

11

11

12
12

12
14
14
14
IS

IS
17
17
17
18
18

18

18
19
20
20
20
20
20
20
21

21
21

22
23

Beobachtungsort.

Liverpool

Greenwich ....
Liverpool

Berlin

Bilk

Liverpool

»
Wien

»

Kremsmiinster . . .

Berlin

Kremsmiinster . . .

?j
...

Wien
Berlin

Liverpool

Durham
Wien
Cambridge (England)

Kremsmiinster . . .

Cambridge (England)

Berlin

Greenwich ....
Hamburg
Berlin

Durham
Hamburg
Cambridge (England)

Berlin

Greenwich ....
Cambridge (England)

Greenwich ....
Hamburg
Washington ....

Berlin

Bilk

Hamburg
Washington ....
Wien
Cambridge (England)

Durham

»
Greenwich ....
Liverpool

Cambridge (England)

Durham
Wien
Berlin

Beob.-Rechimng

dci

+ 3

+
+ 2

+ 12
+ 6
—
+ 1
— 1

— 1

-20
— 4
—IS
— 1

—
— 3
— 4
— 3

+ 2
— S

-13
— 9
— S

+ 10
—10
— 2
— 9

— 6
—11
— 4
— 10
—12
-10
— 2

+ 1— S
—11
— 9
—12
— 6
-11
—IS
-14
-11
—12
—12
—

n

—17
—11
—11
— 14
—16

dS

- 1 ?

3

-

- 6
- 4

1

- 2

1

- 2
•10

- 3

-10
- 1

- 3

- 2
-

- 1

- 2
-

3-

-ll'
- 0-

- s

1

- 3

- 4'

- 2'

- 8
-

• 4
- 3
- 6
- 3
- 2
- 4
- 3

- 3

+ 1

+ 2

+ 14

+ 6

+ 7

+ 1

+ 6
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Nr. Datum. Beobachtungsort.
Beob.-RechmiHg.

da dS

65

66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
88
80
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

1852. Dec. 24
28
29
29
30

1853. Janner 1

1

2
3

4
4

, 6
, 6

, 6

, 6

, 7

, 7

, 8

, 9

, 9

, 9

, 11

, 11

, 12
, 18

, 14

, 15

, 16

,
17

, 17

,
18

, 19
,

21

,
22
27
27
28
31

br. 2

9

9
11

11

13
13
14
17

Berlin

Cambridge (England)
Kremsmunster . . .

Wien
Greenwich ....
Berlin

Durham
Padua
Berlin

Hamburg .

Padua . .

Greenwich
Padua . .

Washington
Durham
Hamburg .

Padua . .

Washington
Berlin . .

Washington
Durham

Hamburg

Wien ....
Kremsmiinstor

Durham . .

Padua . . .

Kremsmunster

Washington
Wien . . .

Washington

Greenwich
Washington

lierlin . .

Washington
Wien . .

Washington

—231'

—22 2
— 53
—ill
— 9-5
—11-8
—it

-17'
— 7'

— 7-

-14-
—10-0
—14-3
— 9-2
—18-7
—13-0
—10-2

Berlin

— 12-0
—12-4
— 6-7
-13-3
— 5-6
— 9-4
— 7-1
— 6-7
—11-6
—12-6
—17-4
-15-7
—12-

1

— 4-3
— 6-2
— 8-2
—21-1
— 16-0
-20-8
-20-2
— 5-1

+ 1-8

.'!

1

1

- 2>

+ 1

—29-8
— 0-2
— 5-2
— 3-4
— 2-1

+ 1-1

+
+

+

6 r 8
6-0
4-4
4-9
4-8
1-4
4-3
8-2

- 3-9
- 7-5

+ 8-1

+ 10-8

+ 4 -9

f 3-7

f-27-5

0-5

+ 14-1

+ 5 4— 1 3

+ 6 5

+ 3 7

+ 3

+ 3 6

+ 9 2
—15-7
— 1-7

+ 10-6
2-2
8-2
0-6
2-2
6-1
3-4
6-4
5-9
5-2

+ 10-0

+ 4-0

+ 6-4

+ 13-2

+ 4-8
1-5
7-7
3-6
6-0
4-9
5-0
5-7
5-2
5-0

+
+

+
+

4-
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Nr. Datum. Jeobacktungsort.
Beob.-Redlining

da. m
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

132
133
134
135
136

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

162
163
164
165
166
167
168

1853. Febr.17

„ 20

. 25

„ 26

„ 26
1

3

Mai

„ 10

„ 10

„ 10

» 12

. 12

„ 13

„ 13

. I*

„ 14

, IS

. 19

„ 19

„ 19

„ 28

. 29

. 30

„ 31
April 2

. s

„ 9

„ 10

. I*

„ 27
Mai 5

1854..Ianner20

. 27
Febr. 15

. 10
Maw 2

. 2

» 3

. 3

. 6

„ 10

. 11

14

„ 15

. 15

. 18

„ 19
April 1

. 2

Washington ....
Wien
Washington ....

n ....
Wien
Hamburg
Wien
Senftenberg ....
Washington ....
Wien
Hamburg
Senftenberg ....
Wien
Berlin

Hamburg
Berlin

Leiden

Cambridge (England)

Washington ....
» ....

Cambridge (England)

Washington ....
n ....

Berlin

Washington ....
Berlin

n

Washington ....
B ....

Berlin

Washington ....
Berlin

Washington ....
Berlin

n

»

n

»

'5

Kremsmiinster . . .

Berlin

Kremsmiinster . . .

Berlin

Kremsmiinster . . .

Berlin

»
Kremsmiinster . . .

—5

1

1

H
6
8

6

12
7

5

11

21
5

15
17

8

19
13

5

4

5

7

3

11

15
14

3

4
10

3

2

13
'52

8

34
40
19
8

16
6

22
13

17
28
28
26
30
27
36
28

3

3

3

6

17

8

+ 17

+ 3

+ 5

+ 5

+ 5

+ 2
- 2

7

6

2

6

1

14

13
2

7
7

1

1

1

+ 4
- 1

- 3

- 4

+ 2' 9

+ 2 20
+ 2 41

+ 2 38
+ 2 46

+ 2 44

+ 2 44
+ 2 50

+ 2 49

+ 2 52

+ 2 43

+ 2 40
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Nr.

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

Datum.

1854. April 5

„ 8

,,
«

., 15

„ 19

„ 20
Mai 1

» 6

„ 15

„ 19

„ 20

„ 21

„ 21

Beobachttmgsort.

Nr. Beobachtungsort.

1 London ....
22u.24 Kremsmiinster .

Kremsmiinster . . .

„ .

Washington . . . .

Kremsmiinster . . .

„ . . .

„ . . .

Washington . . . .

„ .

» . . . .

Bcmcrkungen.

Beob.-Redlining

da

57 ?9

47-9
30-5
14-6
20-4
29-8
38-5
2-0

45-6
43-7
49-1
49-1
45-1

d8

+ 2'

+ 2

+ 2

+ 2
+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2
+ 2

+ 2

+ 2

37*4
41-6
37-6
38-9
29-1
21-8
20-5,

23-9
26-4
27-0
26-9
11-4
7-9

23

36

Berlin . .

Greenwich

47 Washington

82 Hamburg .

91 Hamburg

. Nacb astr. Nachr. Nr. 840, Beiiage.

. BeideBeobacbtungen sindausserhalb desMeridianes

gemacht. Sie weichen entscbieden von alien

henachbarten Beobachtungen ab; ich habe sie

daher ausgescblossen.

. Nur zwei Beobachtungen.

. Wird von Airy als unsicher angegeben, daher

ausgescblossen.

. Nur zwei Durchgange.

In Declination nur Eine Vergleiehung. Diese Beob-

aehtung ist einem Schreiben des Herrn Dir.

Hiimker an Herrn Dir. v. Littrow zufolge

nicht nacb astronomischen Nachrichten Nr. 845,

sondern wie folgt, angcnommen :

Mitll. Zeit Hamburg.

J8n. 6. 8" 21" 13s
. 3 a= 66° 43'42*0 2.Vergl.

8 33 21-4 6~=+ 27 26 46-0 1. „

DerUnterschiedmit derin den astronomischen Nach-

richten mitgetbeilten Position riihrt davon her,

dass statt der Position des.Verglciehsterns aus

Bessels Zone 397, der Ort desselben aus B. Z.

396 angenommen wurde. Zugleich ist die erste

Vergleiehung bei der Declinationsbestimmung

ausgelassen , indem der Planet zu nahe am
Mittelpunkte des Bingmikrometers voriiberging.

Der Himmel war ungiinstig.

. Ungiinstiger Himmel. Die Declination aus demselben

Grunde unsicher, wie am 6. Jfinner; da sie bier

aufl'allend stark von alien umliegenden abweicht,

habe ich sic ausgescblossen.
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Nr. Beobaohtnngsort

~99~
Washington .

99 Washington \

100 Wien
f

101 Washington [

102 \

102 Washington

111 Washington

112 Washington

122 Hamburg

127 Hamburg .

131 Hamburg .

133 Leiden . .

. Die Rectaseensions-Diffei'enz yon Planet und Stern

(astronom.Nachrichten Nr.870) soll + l'"48f81

(statt— l
n'48 ::81) heissen.

. Bei diesen vier Beobachtungen liegt derselbe Ver-

gleichstern aus Bessel's Zone 397 zuGrunde;

er kommt auch in Lalande vor, Nr. 8418. Bei

den Washingtoner Beobachtungen ist die AR.

bios ausBessel, bei der Wiener Beobaehtung,

wie sie in den astronomisehen Nachrichten

mitgetheilt wurde, ist das Mittel aus B essel

und L a 1 a n d e angewende t. Ungeachtet der ziem-

lich guten Ubereinstimmung beider Sternkata-

loge scheint die Rectaseension der Sterne doch

bedeutend zu klein, wie aus der zu auffallenden

Ahweichung allcr vier Beobachtungen zu schlies-

sen. Ich habe also die vier Beobachtungen in

Rectaseension ausgeschlossen.

. Die Rectaseension des Planeten soil (astronomi-

sche Nachrichteu 870) heissen

4* 22'" 33:96.

. Die Rectaseension ist um etwa l
/g Bogenminute zu

klein. Wo diese Abweiehung ihren Grund hat,

war nicht zu ermitteln. Im Orte des Vergleich-

sternes liegt er nicht. Die Beobaehtung wurde

daber bios in Declination beniitzt.

. Der Stern zu dieser Beobaehtung, ferner zum

13., 14. und 17. Februar (Washington) ist in

Rectaseension unrichtig. Die mittlere Rectas-

eension sollte heissen

:

4 ,'29 m B.8a statt 4 1

' 28™ S9:4S;

daher die Rectaseension des Planeten

Februar 11 4" 28m 23". 71
13 4 29 32-06
13 4 29 33-76
14 4 30 13-34
17 4 32 16-93.

139 Washington .

Sitzb. d. matbem.-aaturvv. CI.

Die Declination weicht bedeutend ab; daher aus-

geschlossen. Riimker gibt die Beobaehtung

als nicht befriedigend an.

Der Vergleiclistern ist Bessel's Zonen entlebnt.

Er weicht bedeutend von Lalande ab.

Ebenso.

Die Rectaseension weicht bedeutend ab, daher aus-

geschlossen.

Die Declination soil heissen: +30° 21' 3 ! 44(statt:

+30° 42'

6

V
15).

XV. Bd. 1. Hft. "I
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Nach dem 14. Marz 1853 bis Mai 1853 wurde keiae Beobach-

tung weggelassen, ungeachtet einige ziemlich verdaclitig scheinen,

weil die Lielitschwache des Planeten sehr viel bcigetragen, die Un-

sicb.erb.eit der Beobachtungen zu vermehren. Audi von der zweiten

Erscheinung (1854) sind sammtliche Beobachtungen beibehalten.

Diese Abweichungen der Beobachtungen von der Epbemeride

wurden nun in zwolf Gruppen abgetheilt und aus den in jeder Gruppe

enthaltenen Zahlen das Mittel genommen, wodurch sicb ergab:

Gruppe.

I.

Beobachtungen. Datum.

r832?Nov.~2i^23"

da

+ 5
; 12 —i"06

II. » 21 » 40 Dec. 9-63 — 4-60 +0-83

III. » 41 » 60 „ 18 - 23 —10-16 + 2-87

IV. » 61 „ 80 „ 30-90 —13-17 + 4-93

V. » 81
J?

100 1833. Jiin. 10-83 —10-09 + 4-17

VI. 91
101 „ 123 Feb. 14-40 + 1-40 + 3-10

VII. 7> 126 W ISO Marz 23 -80 + 6-79 + 3-93

VIII. M 131 » 134 1834. Feb. 4-60 —4' 19-03 + 2' 27-30

IX. » 133 » 161 u. I
3-86

)Mara
J6-33}

—3 14-99 + 2 47 93

X. « 162 » 168 „ 21-36 —3 29-34 + 2 46-47

XI. „ 169 » 176 April 18-80 —3 30-20 + 2 31-33

XII. ft
177 » 181 Mai 19-60 —4 46-32 + 2 19-92

Bei der Gruppe IX gehort das erste Datura zur Rectascension,

das zweite der Declination. Diese Mittelwertlie fiir da. und M habe

ich auf den Anfang des betreffenden Tages oder eines zunachst

liegenden reducirt, wo bei Anwendung der bekannten Interpolations-

formeln fiir ungleiche Intervalle desArgumentes noch auf die zweiten

Differenzen Riieksicht genommen wurde. Icli fand so

:

Gruppe. Ncues Datum. Corr. v. da. Corr. v. dS

I. iisi^ovTaFo +0H8 O'-'OO

II. Dec. 10-0 —0-23 + 0-07

III. » 18-0 + 0-13 —0-03

IV. 1833. Jiin. 0-0 O'OO O'OO

V. „ H-0 + 0-03 -0-01

VI. Feb. 14 —0-09 0-00

VII. Marz 26-0 + 0-02 —0-01

VIII. 1834. Feb. 5-0 -1-03 + 0-47

IX. Miirz 3-0 + 1-07 —0-18
X. • 31-0 + 0-20 + 0-09

XI. April 18-0 —0-31 + 0-37

XII. Mai 20-0 + 0-86 -0-09
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Es wurden dann die Storungen der rechtwinkeligen Coordi-

naten der Calliope beziiglich des Aquators naeh Encke's Methode

bereehnet und dabei einstweilen bios auf Jupiter und Saturn

Rilcksicht genommen. Die Masse Jupiters ward = '/loss-as** die

des Saturn = Vssoi-o uer Sonnenmasse gesetzt. Die folgende

Tabelle gibt diese Storungen vom 0. Janner 18S3 bis zum bei-

gesetzten Datum , in Einlieiten der siebenten Decimale ausge-

driiekt.

Sx dy dz

* ft % h * \l

1852. Nov. 16 + 25-3 + 7-0 + 45-2 + 2-5 + 17-9 + 0-3

Dec. 16 + 2 8 + 0-8 + 5 !- 0-2 + 2-0 0-0

1883. Jiinn. i:; + 2 8 + 0-7 + 3 + 0-2 + 2-0 0-0

Febr. 14 4 24 4 + 64 4 45 8 + 1-8 + 17-7 - 0-1

Miirz 16 4 66 6 + 17-3 + 128 8 + 4-5 + 49-8 0-6

April IS + 27 :>, + 32-8 + 236 + 7-8 + 99-5 - 1-8

Mai LS 4 203 2 + 52-3 4 429 3 + 11-1 + 167-7— 3-8

Juni 14 + 290 + 73-7 + 649 (i + 14-1 + 255-7 - 6-8

Juli 14 + 382 8 + 101-9 + 916- 9 + 16-3 + 364-2 — 10 '9

Aug. 13 + 476 3 + 130-8 + 1229 4 + 17-5 + 493-4 — 16-2

Sept. 12 4 565 6 + 161-8 + 1383 8 + 17-3 + 642-1 — 22-9

Oct. 12 -\ 647 4 + 194-6 + 1975 1 + 15-4 + 808-5 — 30-9

Nov. 11 + 719 8 + 229-0 + 2397 6 + 11-6 + 989-4 -40-4
Dec. 11 + 783 3 + 264-4 + 2844 5 4 5-7 + 1181-1 - 31-4

1854. Jiinn 10 + 841 1 + 300-8 + 3309 6 2-5 + 1379-0 - 63-8

Febr. 9 + 899 2 + 337-8 + 3785 9 - 13-2 + 1578-4 - 77-8

Miirz 11 + 996 S + 375-3 + 4269 8 - 26-6 + 1774-5 — 93-4

ApriHO + 1054 4 + 413-1 + 4737 '.) - 42-8 + 1963-0 —110-5
Mai 10 + 1176 8 + 451-0 + 3250 1 — 62-0 + 2140-6 129.3

Juni + 1349 5 + 488-9 + 5748 7 84-3 + 2305-0 - 149-6

Juli 9 + 1589 7 + 526-7 + 0259 6 -109-7 + 2455-3 —171-5
Aug. 8 + 1913 2 + 564-3 + 6792 3 138-8 + 2393-5 -195-1
Sept 7 f 2344 3 + 601-6 + 7360 s -170-6 + 2722

5

-220-3

Oct. 7 + 2894 3 + 638-5 + 7980 8 -206-3 + 2848-4 247-0

Nov. 6 + 3581 8 + 673-0 i 8675 6 -245-5 + 2980-1 —275-4
Dec. 6 + 4419 8 + 711-1 + 9470 I —288-3 + 3129-2 -305-4

18B8. Jiinn. 5 + 3419 3 + 746-7 + 10393 8 --334-8 + 3310-6 -337-1
Febr. 4 + 6386 :; + 781-7 + 11479 9 -385-1 + 3542-3 -370-3

Miirz 6 + 7923 6 + 816-2 + 12764 9 —439-1 4 3845-5 —405-1
April 5 + 9423 4 + 850-1 + 14288 -497-0 + 4244-9 —441-5
Mai S + 11076 3 + 883-4 + 16090 8 -558-7 + 4768-3 —479-4
Juni 4 + 12861 3 + 916-2 + 18216 3 -024-4 + 5446-6 —518-9
Juli 4 + 14748 6 + 948-4 + 20707 7 -693-9 + 6313-4 -539-9
Aug. 3 4 16698 1 + 980-0 + 23607 I) —767-4 + 7404-7 -602-5
Sept 2 + 18638 1 + 1011-0 + 26935 •«. -844-8 + 8758-3 —646-5

Oct. 2 + 20364 7 + 1041-0 + 30789 ( -9261 + 10413-2 -692-0
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Hiemit fand ich die Storungen in Rectascension und Declination

fur die Zeiten der angefuhrten zwolf Gmppen:

Gruppe. Stor. in AR. Stor. in Decl

I. + 0*20 + 0'08

II. + 0-06 + 0-02

III. + 0-03 + 0-01

IV. 000 0-00

V. + 0-01 + 0-01

VI. + 0-11 + 0-11

VII. + 0-89 + 0-31

VIII. + 32-81 —17-87

IX. + 41-60 —21 17

X. +48*60 —21-68

XI. + 48-34 —20-68

XII. + 45-40 —18-73

DasZcichen dieser Storungen ist schon in das entgegengesctzte

verwandelt, so dass sie unveriindert an die Beobacbtungcn des ent-

sprechenden Datums angebracht, diese vom Eintlusse der Storungen

befreien und in rein elliptische Orte verwandeln. Die obengegebenen

doc und dd, nebst ihren Correctionen, so wie die hier angefiibrten

Storungen wurden nun an die betreffenden Orte der Ephemeride

angebracht und so die folgenden, auf den mittleren Aquatorfur 1853-0

bezogenen Normalorte gefunden :

Normalort.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

+ 28° 8'

+ 26

+ 26 36

+ 27 12

+ 27 37

+ 28 55

1-30 34

+ 15 29

+ 18 10

+ 19 30

+ 19 40

+ 17 9

10^28

49-87

36-00

6-47

13-53

51-84

51 • 57

31-57

26-85

43-54

40-07

50-59

Mittelst des ersten und letzten Normalortes und der entspre-

chenden curtirten Distanzen nach Bruhns' Elementen erbielt ich

das folgende Elementensystem

:
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M

i

log a

e

loy [X

1853. Janner 0,
h
mittl. Berl. Zeit.

. 18° 30' 50"40

. 88 1 49-83) mittl. Aqu.

. 66 30 34-20' 1833-0

. 13 44 30-09

. 0-4033800

. 0-1032917

. 2-8340273

wodurch die Normalorte in Lange und Breite so dargestellt Averden

Beob. -Redlining.

rmalort. d\ *
I. O'-'OO O'-'OO

II. + 4-33 + 1-90

III. + 8-12 — 0-43

IV. + 7-79 + 1-67

V. + 11-93 — 0-21

VI. + 15-34 + 1-07

VII. + 15-29 + 4-19

VIII. —13-00 — 6-58

IX. — 14-03 — 9-52

X. — 8-32 —10-05

XI. — 6-81 — 11-04

XII. + 0-12 o-oo

Eine Anderung von 1000 Einheiten der siebenten Decimale im

Logarithmus der beiden curtirten Distanzen bewirkt nachstehende

AnderunL>en

:

iii den I iingen in den Breiten

II. + l'-'43 + 1.V71 — 1''43 + 0'-'30

HI. 42-00 + 2-41 -2-00 + 0-77

IV. + 2-27 4 3-50 —2-81 + 1-17

V. + 2-17 + 4-41 —3-18 + 1-50

VI. -1-28 + 6-15 — 3-46 + 2-14

VII. —5-79 + 7-71 —3-04 + 2-30

VIII. -6-82 —3-89 + 1-02 —2-33

IX. -5-72 -3-03 + 0-72 —3-72

X. —4-01 — 1-76 + 0-30 —3-89

XI. -2-10 + 0-73 + 0-15 —2-50
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in den Elementen:

6M —3' 40?63 —2' 46114W + 4 32-27 + 2 88-09

»a + 0-96 + 0-24

Si — 0-H + 0-S6

o (?o</ a) +0-0000874 + 0-0000828

Se —0-0000398 + 0-0001864

Mit Hilfe dieser Daten ist man im Stande, dasjenige System zu

berechnen, welches die Summe der Quadrate der Abweichungen von

Beobachtung und Rechnung fiir alle Normalorte zu einem Minimum

macht. Es ergibt sich auf diese Weise die folgende

wahrscheinliclisle Ellipse fur 1853, Jan. 0.

1833 Jiinner 0,
h
mittlere Berliner Zei t:

M . . . 18° 47' 9'2

•tf . . . 38 12 38-8 1 Mittl. Aqu.

Q, ... 66 36 88-6) 1833-0

i ... 13 44 82-0

iorja . . . 0-4638374

e . . . 0-10363')8

logy. . . . 2-8342804

iibrigbleibenden Fehlern

:

Beob. -Recbnung.

Normalort. Datum. .

dl rfj3

I. 1882. Nor. 28 O'O 0?0

II. Dec. 10 -1-0 + 1-7

III. „ 18 -2-4 -0-9

IV. 1883. Jan. -2-7 + 0-7

V. 11 —0-8 —1-7
VI. Feb. 14 + 0-9 -1-2
VII. Marz 26 -0-1 + 0-6

VIII. 1884. Feb. 8 fl-2 -1-4
IX. Marz 8 1-3 -0-6
X. „ 21 —0-7 —0-3
XI. April 18 -71 -4-7

XII. Mai 20 0-0 0-0

Mit diesen wahrseheinlichsten Elementen ist die nachstehende

Ephemeride fur die niichste Opposition bereclinet:
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lipliemeridc der Calliope.

(Fiir
1
' mittl. Berl. Zeit.)

-1 QUM

Scheinbare Log-, der Ent-

rernung von

der Erde.

loot).

Rectascension. Declination.

Mai 16h S5m 17'. 8S —21° S4' 20 ! 4 0-36787

, ^ 34 43-99 SO 31 •

1

0-36628

2 S4 8-83 21 S8 41-0 0-36473

3 83 32-42 -22 SOO 0-36322

4 82 34-78 2 S8-1 0-36178

S 52 IS -90 5 5-1 0-36030

6 SI 3S-93 7 11 1 0-38891

7 SO 84-74 9 1S-9 0-3S7SS

8 SO 12-41 11 19-6 0-3862S

9 49 29-01 13 22-0 0-38498

10 48 44 -SI IS 23-0 0-3S375

, 11 47 S8-98 17 22-8 0-38288

12 47 12-44 19 21 1 0-33146

i
13 46 24-96 21 18-1 0-33037

, 14 4S 30-SS 23 13-S 0-34933

i
15 44 47 -2S 2S 7-4 0-3483S

, 16 43 S7-10 20 S9-7 0-34743

.
*f 43 6 17 28 SO-4 0-34633

, 18 42 14-49 30 39-S 0-34372

. 19 41 22-11 32 27-0 0-34493

, 20 40 29-08 34 12-7 0-34424

,
21 39 3S-46 3S S6-9 0-34338

. 22 38 41-29 37 39-3 0-34297

, 23 37 46-61 39 20-0 0-34242

, 24 36 Si -49 40 S90 0-34191

„ 21 3S SS-97 42 36-2 0-34147

» 26 3S 0-11 44 11-7 0-34108

„ 27 34 3-9S 4S 48-4 0-34076

„ 28 33 7-SS 47 17-4 0-34049

„ 29 32 10-96 48 47-7 0-34028

„ 30 31 14-23 SO 16-2 0-34012

„ 31 30 17-42 SI 43-0 0-34002

j u ni 1 29 20 -S8 S3 8-1 0-33998

» 2 28 23-76 S4 31-7 0-34000

» 3 27 27-00 SB S3-S 0-34007

„ 4 26 30-37 S7 13-7 0-34020

» 8 2S 33-90 S8 32-4 0-34038

„ 6 24 37 -OS -22 89 49-7 0-34063

„ 7 23 41 68 —23 1 S-4 0-34093

„ 8 22 46-04 2 19-7 0-34129

9 21 SO -79 3 32-8 0-34170

» 10 20 SS-96 4 44-0 0-34217

„ 11 20 1 • 62 S SS-2 0-34209

„ 12 19 7-83 7 4-7 0-34327

„ 13 18 14-63 8 13-3 0-34391
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r Scheinbare Log. der Ent-

1855. Tf»l*11 IITIO* Villi

Rectascension. Declination. der Erde.

Juni 14 16'1 17™ 22104 —23° 9' 21 '0 0-34461

„ 15 10 30-10 10 27-9 34534
„ 16 15 39-01 11 34-1 •34014

. I? 14 48-05 12 39-7 . 34697

• 18 13 59-08 13 44-8 34787
• 19 13 10-39 14 49-5 34882
„ 20 12 22 02 15 54-0 34981
„ 21 11 38-80 10 58-3 35084
» 22 10 49-93 18 2-5 35193

„ 23 io >;-io 19 0-7 35305
» 24 9 21-32 20 11-0 35423
„ 25 8 38-02 21 15-0 •35545

„ 20 7 (57-01 22 20-5 •35672
„ 27 7 16-88 23 25-8 35801
„ 28 6 37-20 24 31-0 35930

„ 29 5 59-18 25 37-9 36074
» 30 5 22-24 26 45 36216

Juli 1 4 40-50 27 52-8 36301
» 2 4 12-14 29 1-5 30510
„ 3 3 38

• 99 30 11-2 36063

* * 3 7-11 31 21-8 30820

* s 2 30-55 32 33-6 36979
* 6 2 7-32 33 40-7 37142

• 7 1 39-43 35 1-0 37307
» 8 1 12-88 30 10-0 37476
. 9 47-71 37 33-8 37647
„ 10 23-92 38 52-5 37821

„ 11 10 1-53 40 12-9 37997
• 12 15 59 40-52 41 34-9 38177
• 13 59 20-93 42 58-7 38358
„ 14 59 2-77 44 24-4 38542
„ is 58 40-04 45 51-9 38727
• 10 58 30-72 47 21-4 38916

„ 17 58 10-85 48 53-0 39106
„ 18 58 4-41 50 20-0 39298
„ 19 57 53-42 52 2-3 39490
» 20 57 43-85 53 40-0 0- 39085
„ 21 57 35-71 55 20-0 39882
„ 22 57 29-02 57 2-1 40079

„ 23 57 23-75 —23 58 40-5 40279
„ 24 57 19-90 -24 33-1 5- 40480
„ 28 57 17-47 2 21-9 0- 40081
„ 26 57 10-45 4 12-9 0- 40884
„ 27 57 10-82 0-3 0- 41087
„ 28 57 18-58 8 1-8 0- 41292

„ 29 57 21-74 9 59-0 0- 41497
„ 30 57 20-27 11 59-6 0- 41703
„ 31 57 32-17 14 1-8 0- 41909
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Man kann wohl erwarten, dass die hier gegebene Ephemeride

keine betrachtliche Abweichung vom Himmel zeigen werde. Die

bedeutende Ausdelmung der Beobachtungen (iber einen Zeitraum von

anderthalb Jaliren und die lange Dauer der ersten Sichtbarkeit,

wodurch die Normalorte VI und VII ziemlich nabe gegen die Mitte

zwischen den aussersten zu liegen kommen, bereehtigen zu dieser

Erwartung. Urn indessen eine etwaige, wenn auch nur miissige

Abweichung auf einen noch geringeren Betrag herabbringen zu

konnen babe, icb die oben erlialtenen Resultate beniitzt, urn daraus

Correctionsformeln fiir die Ephemeride zu bereebncn, die icb hier

folgen lasse. Sobald man auch nur eine einzige Beobachtung wahrend

der nachsten Erscheinung erhalten baben wird, kann man dann

mittelst dieser Correctionen die ganze Ephemeride verbessern.

Tafel zur Vcrbcsserung der Ephemeride.

Corr. in AR. Corr. in Decl.

18SS. Mai —0". 89 * —10!88# + VQ x + 81*6 t,

19
8 —0-92 — 11-21 + 3-2 + 53-4

J?
16 -0-87 —11-41 + 3-6 + !i9-S

« 24 —0-82 — 11-40 + 4-1 + 62-6

Juni 1 —0-76 —11-33 + 4-4 + 65-9

•J
—0-70 — 11 11 + 4-9 + 68-8

» 17 -0-63 —10-79 + S-3 + 70-9

?? 23 —0-S6 —10-36 + S-6 + 71-9

juii 3 -0-49 - 9-92 + 5-8 + 72-1

?>
11 —0-44 — 9-49 + 5-8 + 71-5

« 19 — 0-40 — 9-13 + S-6 + 70-4

» 27 —0-38 — 8-81 + 3-8 + 69-4

Aug . 4 -0-37 — 8-oS + 6-0 + 68-3

Der Gebraucb dieser Correctionen ist folgender. Sobald man

eine Beobachtung des Planeten erhalten, gibt die Vergleichung der-

selben rait der Ephemeride den Fehler dieser letzteren sowohl in

Rectascension als in Declination; diese Fehler sollen (in dem Sinne

Beobachtung — Ephemeride) da und do heissen. Nennt man nun

die fiir das entsprechende Datum aus vorstehender Tabelle genom-

mencn Correctionen in AR. und Decl.

\x -j- [i.y und -nx -f- By

so hat man nur die beiden Gleichungen

~kx + p.y = da

vj.r -|- Qy= (Id
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aufzustellen, deren Auflosung die Unbekannten x und y bestimmen

wird. Die Werthe dieser Unbekannten, in der vorstehendcn Tabelle

cingesetzt, geben dann die Correctionen der Ephemeride fur die

ganze Dauer der Sichtbarkeit des Planeten. Sollte der letzte (XII.)

Normalort, in welchem nur wenige (Washingtoner) Beobaclitungen

zusammengefasst werden konnten, niclit betracbtlich unrichtig sein,

so hoffe icb, dass mit Beniitzung siimmtlicher Beobaclitungen von

1855 zur Auffindung ron x und y, die Verbesserong der Elemente

aus der Ersebeinungl855 mit grosser Leichtigkeit sicb wird bewerk-

stelligen lassen. Die Verbesserungen der Elemente (der oben erhal-

tenen wahrscheinlichsten Ellipse namlicb) lindet man, sobald x und y
bekannt ist, aus den Gleichungen:

dM = — 220^68 x — 166rl4 y

d<tf = + 272-27 x --] 178-09 y
<5 <Q. = + °' 96 * + 0-24 y

fa = _ 0-11 a + 0-56 y

S (log a) = + 574 as + 828 y
8e = 398 x + 1564 y

o (log a) und tie erscheinen in Einheiten der siebenten Decimale

ausgedriickt.
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Daniel sen, D. C. et Boeck Wilh., Traite de la Spedalskhed ou

Elephantiasis des Grecs. Ouvrage publie aux frais du Gouverne-



108 Verzeichniss d©r
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aM. Mobl. Paris 1854; 8°-

Thierarznei-Institut, k. k., Vierteljahrschrift, Band V, Heft 1.

Verein, geognostisch - montanistischer flir Steiermark. Vierter

Bericht.

Serein fur $efflfdje ©efty{<$t«< unb Sanbegfimbe, gettf^rHft be?,

§8anb VI, £eft 3, 4.

Verein, naturforschender zu Biga, Correspondenzblatt, 1853.

Verein fiir siebenbiirgische Landeskunde. Jahresbericbt, 1853.
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Cbersicht der Witternng in Osterreich im December 1854.

Beobachtungsort.

Valona
-J-)

. .

Zara 1
) . . .

Ragusa . . .

Triest . • .

Venedig 3
) . .

Semlin . . .

Wicn 3
) . . .

Fiinfkirchen .

Mailand*) . .

Retz f*) . .

Prag ....
Meran. . . .

Szegedin . .

Zaralje . . .

Linz ....
Korneuburg 5

)

Tirnau . . .

Salzburg . .

Bregenz . . .

Bodenbacb. .

Pilsen. . . .

Gran ....
Debreczin . .

Kremsmiinster 6

Briinn ....
Czaslau . . .

Sehiittenhofen 7

Olmiltz . . .

Scbiissl . . .

Krakau . . .

Reicbenau . .

K ablenb erg .

Waehsenberg-|-*

Piirglitz 8
) . .

Oderberg . .

Leipa ....
Kronstadt . .

Hermannstadt
Laibacb . . .

Czernowitz

Deutscbbrod .

Cilli ....
Leutachau . .

Wallendorf .

Schemnitz . .

St. Magdalena

Althofcn . .

Senl'tenberg .

Trautenau . .

Mittlere

Tem-
peratur
Reaumur

Maximum

Tag

4-7 980

+ 6-78

+6-77
+ 4-93

+ 3-83

+ 2-72

+ 2-60

+ 2

+ 2'

+ 2

+ 2

+ 2-11

+ 2-04

+ 2-03

+ 1 82

+ 1 • 81

+ 1-71

+ 1-68

+ 1-07

+ 1 • 64

+ 1-63

+ 1-61

-j-l-BS

+ 1-48

+ 1-43

+ 1-21

+ 1-18

+ 1-15

+ 1-08

+ 1 05

+ 1-03

+ 1-02

+ 0-94

+ 0-90

+ 0-84

+ 0-79

+ 033
+ 0-48

+ 0-47

+ 0-26

+ 0-25

+ 0-23

+ 0-18

+ 0-18
—0-2!
— 28
— • 31
—0-43
-0-43

26
10-6
9-6

17-6
7-3*
10-6
136
lie
4-

10-6*

IS-
15-6
4-6*
4-6
15-9
16-3
4-6

16-
B • 8

18 : 9
15-6
11-6
12-6
16-5

k .

16 •

18-9
15-6
15-9
15-6
6-

1S-3
5-6

13-6
15-6
6-6
15-9
10-6'

10-6
6-6

27-6
23-3
0-0
10-6

i'i-e

IS -6

15-6
15-8
9-5

Temp.

+ 13 9

+ 10-3

+ 12-0

+ 9-0

+ 7-7

+ 10-6

+ 8-2

+ 8

+ 11

+
+ 9

+ 9

+ 7

4
9

1

7

8

8-4
7-4
7-9
7-0
8-9
6-4
7-0

0-9
6-3

78
6-0
8-0

56
8-2
7-6

90
7-1

5-6
5-9
8-0
6-3
8-8

Minimum

Tag

Mittlerer

Laft-

clruck.
Temp. Par , Lin.

30-3
21-

29-3
29-

30-

30-3
30-3

29 • 3

18-9
29-9
30-

30-4
21-6
21-3
30-3
30-3
30-3
21-

29-3
21-9
29-3
19-

29-9
29-3
30-3
21-3
29-3
21-3
26-3

23 -9

30-3
23-3
29 -9

30 .8*

30-3
24-3
29-9
30-3
30-3
21-7
29-4

0°0

1-4
4 -2*

0-8
0-4
3-0

4-0
7-0
4-7
2-5
2-0
4-0

51
3-2
4-5
4-3

4 • 6
3-6
7-8

3

7-2
3-1

3-8
3-9
7-0
3-6
5-0
3-2

3

5-6
6-0
7-0
9-4
4-0

336-88

338-93
336-27
334-37
328-78
330-72
330-91

327-30
324-98
333-41

326-48

330-66
319-84
323 32
330-36
323-36

331-43
32.1

327
325-37

70
•48

•77

317
327
322
327-39
312-28
318-76

322-56

Maximum

fag Luftdr.

12
- 7

24
•78

32!

31J
320-00
323-48
325 • 60

327-66
322-86
321

312

7-1J303-92
8-4 308-18
6-2|318-82
9-81318-80

62
•72

30-3

30-3
30-3
30-3
29-9
30-3
30-3

29-

30-3
30-3

29-9

29-9
29-9
30-4
29-9
29-9

30 3

29-9
29-9
29-9
29-9
29-9
29-9
29-9
29-9

29 • 9

29-8

18-9
30-3
30-3
30-3
23'6

30-3
29-9
30-3
29-9
29 • i)

30 • 3

29-9
29-9
29-8

342 SS

341 • 96
343-31
342-18
336-02
337-67
337-26

334-61
331-27
340-07

333-48

337-68
326-53
328-82
337-17
331-00

337-42
328-88
334-79
332-66
334-72
334-47
330-17
334-16
319-20
323-39

330-31

332-33
319-41
325-77
332-22
331-02

Minimum

Tag liiifldr.

19-3

10-3
19-3
19-3
19-1
19-3
18-5

18-

10-3
23-6

18-9

18-9

18-9
18-7
18-9
18-9

23-6
18-9
23-3
18-9
9-9

23-6
18-9
23-4
18-9
23-3

334-

328'

327'

318
309
314
325
326

18-8

29-9
23-5
23-6
19-3
23-6

9-9
23-0
23 6

332"'38

331-87
331-08
329-99
322-32
326-98
325 29

319-89
319-66
328-59

318-00

326-73
310-91
313-32
323-12
313-31

326-U
313-49
321-33
318-96
312-35

321
316
319
305
313

Dunst-

druck

23-4
19-3
9-9

23-3
19-5

315-95

318-60
308-69
314-98
320-86
318-46

323-03
316-91
316-24
307-34
299-41
304-46
312-09
313-88

5 "19

2-41

1-85

1-93

1-97
1-87

2-06
1-88
2-00
1 77

1-93
1-89

1-91

1-99

1-77
2-04

1-94

1-86

1-78
1-59
1-84

Nieder-

schlag

l'"86

9-86

27-

30-32
27-30

23 11

28 • 34
66- 10

11-03
14-24
20-46

8 13
32-03
20-36
17-83
19 20
81-98
59-50
9-90
68-16
9-96
46-65
16-66
14-28
23-49

16-84
24-01
16-23
22-97

9-40
19-20
38 - 55
30-23
22-70
58-66
11-82
38-58
12-35
9-80

29-23

25-75
4-90
81-11
27-14

Horr-
schender

Wind

OSO.
SO.

so.

ONO.
NNO.

N.

NW.
sw.
NW.

w.
N.

N.

W.
w.
NW.
SW.
s.

s.

sw.
w.
NW.
S.

w.
NW.
SW.

SW.
sw.
w.
NW.

w.
sw.
WNW.

NO.
SO.

WNW.
NO.
NW.
W.
NW.
NO.
N.

W.
WS.

Anmcrkungen.

Am 9. stiirmisch am Meere.
Am 12. + 10 9 am 13. 4. 9

9
8, am 24. + 8 9

2.

Vom 14. bis 28. fehlen die Beobachtungen.
Am 18. Regen mil, Schnee.
Am 7. 7

1
' Morg. Max. der Temp. + 8-4 bei OSO.

Am 14. u. 15. Regen mit Schnee.
Am 4. 5. 15. 16. 22. 23. u . 31. Stiirme a. NW. u. WNW.
Am 12. gr. Nbl., a. 13. u. 14. strm. a. NO. a. 21. Schn. a. SO.
Stiirmisch am 13. aus SW. am 17. aus N. am 23. aus W.
*Am 4. 5. 15. ebenfalls + 6

9

Am 4. 15. 16. 22.^26. und 30. sturmisch.

Am 31. Morg.—

3

9 2 u.Mttg + 9 9 bei warmenWestwind
*Am 10. u. 16. aueb iiber + 7 9

Am 1. 2. 9. 16. (bei + 8 9
), 23. Sturm, a. 24. heft. St. a. S.

Am 3. 4. 15. 16. 17. 23. 30. 31. Sturme meist aus W.
Am 4. 16. 22. 23. 30. ,lrui 31. Sturme aus W. und NW
Am 6. 15. Sturme.

Yom 3. bis 6. St. a. W.u. NW., v. 14. bis 16. dann 18. u. 19

Am 16. 18. Sturme a. S. [a. S., W. u. WNW,
Vom 2. a. 3. dann 22. a. 23. Sturm, a. NW.a. 31. a. SW.
Vom 2. auf 3. 15. auf 16. und am 31. sturmisch a. W.
Am 4- Sturm a. NW. am 12. dichter Nebel.

Am 3. u. 4. St. a. W. vom 15. a. 16. dann 22. u. 23. a. SW.
Am 5. 16. 18. Sturme.

Am 3. 4. 16. 17. 23. 31. sturme.

Vom 1. bis 5. 14. bis 16. 22. bis 27. dann 30. und 31.

Sturme a. WT
. u. SW.

Sehr stiirmisch 14. 13. 16. 18. 22. 23. 25. 27. und 31.

Am 4. 5. \ 5. 1 6. 23. 23. 26. 31. Sturme, grosstcnthls. a. SW
Am 1. 4. 15. 23. 31. sturme a. NW.
Sturme vom 3. auf 4. 22. u. 30 aus W. u. WNW.

Sehr Sturm, besond. am 1.4. 14. 16. 22.23. 30. u. 31. a.W

Sturme vom3. auf 4. 18. auf 19. 22. auf 23. u. vom 30. auf 31

»Am 11. 17. u.28. urn 12 1

' iiber + 4 9 — Am4.um5 h Ab.St
Am 2. 4. 12. 17. urn 2»' iiber + 5

9
, am 3. 4. 23. St. a. NW

Am 23. 28. u. 30. Sturme a. NW.
Am 18. Ab. Sturme a. SO., am 23. Morg. aus WNW.
'Am 31-3 — 6°4, Ab. - 4 9

2.

Am 4. 17. 23. Sturme.

Sturme am 3. 4. 15. 16. 23. 31.

der nbrdlichen Halite von Dalmatic" ruhiges und mildcs Wetter ; im
1) Kara am 8. cin Regenbogen, am 13. am 3'" Ab. Sturm aus NW. vom 14. auf 15. Sturm aus N. la der zweiten Halfte des Decembers war in

Gegensatze zu den Sturmen diesseits der Alpen.
o~» v rt «»a;o. in di»». TVarht vnm 8 auf'7 viel Regen (10-95'!') am 1 1. Alt. Blitze gegon SSO. ;

sonsl viele Nebel.
, . .. . , ~ , ,, . , . . -, ,

n wi
S
-,m f «„ss

*
Lichtmeteor am nor dost 1 Himmel urn 6" 2?' Ab. .„. Wiener Zeit durch 6" sichtbar, grosser als Venus und von syhanscher Gestalt (uurdo auch m Kon eulnirg

} !2 SonnenhoCn »2'/
< "

1 Xm mUm-Schtig rridisirender nordlicher horizontal Nebensonne. Am d urn 8'. 15' Ab. grosses L.chlmeteor ,n der Canop«l«. Am 30. um 3" Ab Segment

^SlI^^S^M^IStal^^A^th am selben Abende um » 30' zweifacher Lichtkranz (corona) um den Mond ,n vollkommenen Regenbogcnfarben g, a„«nd. Der Sturm

1. Jiinner in einengrossen Orkan iiber.
,

4) Mail an d am 29. um 2 h 45' Morg. blieben die Uhren aut der Sternwarte stchen, woraus man aul ein Lrubeben sebloss.

5) Itomt u burg ,' am 8. Lichtmeteor (wie in Wien). Am 1. 22. u. 23. Regenbogen.

6) Kremsmiinster, am 19. um l 1' 30' Ab. farbiger Sonnenhof mit Nebensonnen.

7) Schuttenhofen, am 9. Abends grosses gelbrothes Lichtmeteor am Ostlummol (Orion) durch 5" sichtbar.

8) Purglitz., der am 3. und 8. gefallene Schnee blieb nur bis sum 15. auf dem Herge Saletz (1680') liegen.

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. Bd. XV. I. lift.

gesehen). Am 20.

eines Regenbogens
am 31. ging auf den



Mittlere

Tern-
Maximum Minimum

Mittlerer

Luft-
Maximum Minimum Dunst- Nieder- Herr-

Bcobachtungsort. druck selilag s C ii c n d o r Anmerkungen.peratur
Reaumur Tag

!

Temp. Tag Temp.
druck.

Pur. Lin. Tag Luftdr. Tag Luftdr. Par. Lin, Par. Lin.
Wind

St. Jakob (beiGurk). -0 948 16-6 + S ? 6 30-3 — 7o
Admont —0-52 I6fl + s 2 30-3 — 7-9 3I0"'90 30-3 317*03 18-9 304"'43 1-90 43'"88 N. Oft stiirmisch bes. am 23. u. 24. aus NW. am 29. i us NO.
Obervellacb .... —0-53 15-6 + 9 4 30-3 - 8-6 310-S2 30-3 317-68 9-9 306-53 1-42 36-33 NW. Am 31. Ab. Sturm a. N.

Weissbriach .... —0-83 7 6 + 4 8 30-3 -11 -9 — — — — — — — —
Steinbuchel .... -0-73 15 • 6

Hi 6 + s 30-3 — 0-4 — — — — — — —
Lemberg r

) . . .
—0-83 10-6 + 4 19-3 — 8-0 322-99 29-9 328-81 23-6 315-09 — 18-56 w.

sw.
Markt Aussee .... -0-86 15-6 + s 18-4* — 7-8 310-78 30-4 317-84 19 -4 307-28 — 123-87 w. *Am 30-4 — 6 ?

0, man vergleiehe Altaussee.

[nnsbnick —0-90 66 + 7 1 21-3* —12-8 — — — — — 11-24 NW. •Am 30-3 — 10-0.

St. Jakob ..... —1-08 IS -6 + 4 8 30-3 — 6-6 300-27 30-3 303-68 9-9 297-21 1-01 32-90 W.
Kesmark —1<1S 10-6 + 3 2 29-9 —10-8 311-28 29-9 317-09 23-0 307-61 — 9-48 S. *Am 23. stiirmisch a. SW. u. NW.
Lienz a

) • —1-20 IS -6 + s 2 31-3 — 9-0 311 15 30-3 317-38 19-3 306 60 1-47 34-72 NW.
Altaussee —1-33 15-8 + 4 30 -3* — 7-9 300-46 29-8 300-09 19-4 295-82 1-64 147-05 w. "Am 18 4 — 6°6.

Alkus (bei Lienz) . .
—1-39 16- + 7 30- — 9-0 — „ — NW. Am IS. 23. 24. stiirmisch a. SW.

S.Paul —1 • 56 12-6 + 4 2 29-3 —13-8 319-66 30-3 326-48 9-9 314-47 1-54 7-38 SW.
Heiligenblut .... —1-61 15-6 + 6 q 30-3 -12-0 287-45 30-3 292-09 10-9 282-61 — NW. Am 31. Ab. stiirmisch a. N.

St. Peter -1 • fti 16-6 + 2 s 30-3 — 8-8 289-44 30-3 294-72 9-9 288-80 1-35 14-90 NW. Am 18. Naebts Sturm a. SO. am 31. von 6 bis 7 Morg.
Mallnitz —% 01 15-6 + 6 Q 30-3 — 8-0 _ — — — — — — — [Sturm aus Nord.
Klagenfurt 3

). • . •
—2-41 15- + s 1 30- —1S-1 319-41 30-3 325-87 9-9 314-36 1-49 6-49 w.

Obir I —2-60 15-6 + 10 29-3 — 8-S _ __ — —
Saifnitz —2-60 7-6 + 4 8 30-3 -11-9 —

, __ — — .

Tropelach —3 • 78 3-6 + 8 4 30-3 -16-8 313 -S3 30-3 320-17 9-9 308-07 1-30 37-30 0. Am 31. kein starker Wind.
Plan*) —4-36 15-6 + s 1 29-9 —14-4 275-72 30-3 280-40 18-9 269-90 — 20-36 — Am 13. dann 28. bis 31. stum. a. W. u. NW. am 15. a. SW.
Obir III —4-96 15-6 + 4 0J29-3 —12-0 — „__ — — — —
S. Maria 5

) -8-82 23-3 — 1 4 28-7 —18-4 249-45 30-9 252-64 19-3 242-37 — 118-43 w. Vom 3. auf 4. dann am 23. a. 24. Sturme.

1) Lemberg, am 2. Dec. fl
h AI>. Sehlug cm Blitz

2) Lien?., am 4. 5. 24. 25. Sturme i ra Hochgebirg
n der Umgebung Lembergs ein. Der durch dicse elektrisclie Enlladung hervorgebrachte Donner bestand aus einem einzigen tieftttnenden prasselnden Knalle.

„,>"' '""''•' s
j

a,'k <-' SVV. Winde (Fohn Scirokko auch Jiihwinde), am 31. Ab. Sturm a. SO.
3) Klagenfurt, am 1 1. isl der Scbnee in der Ebene und am Sudabliango bis 3G00' auf der Nordseite bis 2000' wieder vcrsclnvunden. Am 31. war es nur in Obervellach

, St. Peter u. Heiligenblut stiirmisch, au den
ubrigen Stationen in Karntben fast rubig.

4) Plan, im Gegensal/.e z.u den Witterungsvcrbaltnissen im mittleren und ncirdlichen Oesterreich fiel bier undin den Alpen uberhaupt scbon im December viel Scbnee.

5) S. Maria, vom 3. auf 4. Solincesturm, der in cincn Orkan ubergeht.

Magnetische Storungen.

Am 1. 2. (stark). 5. (stark). 29.

Nachtriige m friiheren Monatcn.

Zara, September .

October . .

November. .

Semlin, September .

October . .

Pestb, August . . .

September .

Zavalje, Juli ....
Leipa, October . .

Senftenberg, Septbr.

Alkus (bei Lienz), Nov.

Salzburg, Juni . . .

Juli . . .

Gastein, Juni . . .

+ 15 ?23 2-6* + 21 ?
1 23-9 + 9 9 338-88 110 341™70 23-6 334™32 5-45 2"'25 NO.

+ 13-02 2-6* + 16-8 30-3 + 8-0 338-21 29 3 342-47 21-3 332-83 5-12 29-71 SW.
+ 7 '88 2-6* + 13-6 13-9 + 0-8 33S-22 2-3 341-22 30-3 328 • 96 3-54 52-81 SO.
+ 12-54 1-6* + 24-0 11-3 + 4-0 336-29 4-3 338-89 22-9 331 92 — 47-70 NW.
+ 10-02 21-6 + 20-4 31-3 — 0-4 335-82 29-6 341-67 21-6 329-99 — 12-60 NW.
+ 15-67 2-6 + 23-7 28-3 + 10-8 — — — ,

—

5-13 12-95 NW.
+ 12-07 17-6 + 24-3 29-3 + 6-3 — — — — 3-49 2-18 NW.
+ 16-20 12-6 + 23-4 31-3 + 9-8 — — — — — — 66-63 NW.
+ (i-32 7-6 + 17-0 31-3 — 2-8 327-70 28-9 335-31 25 • 9* 321-36 — 403 SO

+ 7-61 17- + 16-8 10- 0-0* 323-83 3-9 326-41 25-3 319-40 3-38 — NW.— 1-00
|; + 9-5 14- -12-3 — — — ,

—

— —
+ 12-03 20- + 22-7 i

• + 3-7 320-06 23- 322-99 2- 313-04 4-61 87-37 SO.
+ 14-44 24- + 23-8 9- + 8-3 320-77 22- 323-70 7- 317-75 5- 11 51-91 so.
+ 1013 20-6 + 22-0 9-3 + 3-0 299-00 24-9 302-09 3 3 293-84 — — S.u.O.

4Am 19 6 + 20 ? 2 gr. Trockenh. im Sommer u. Wassermgl.
•Am 28. nocb + 1S ?

3.

*Am 24. nocb + 11 9
6.

*Aml8-6 + 23 ?
4.

Am 17. Gewitter bei Belgrad; am 26. nocb + 19 ?
3.

Am 5. Gewitter. [Schnee bedeckt, Morgens Regen.
Am 15. Ab. Gewitter, in d.Nacbt v. 24. a. 25.war das Gras mit

Am 5. 12. 16. 25. 28. Gewitter.

*Arn 21-6 Minimum des Luftdr. 321"'64.

Am 12. 13. 30. Sturme a. NW., seit 28. Lagerschnee.

Am 3.7. 13. 1 0. 30. Gew., am 30. v. 11HB' bis 12" Orkan a. N.

Am 1. 4. 7. 8. 1 0. 11 . 21. 20.27. Gew., am 1.7. 8.27.St. a. NW.
Vom 2. auf 3. St. a. SW., am 7. Schnee bis 5000'.

Verbesscrungen.

Senftenberg, die Unterscbiede in den Tempcraturangaben bier und bei der September Uebersicbt riihren von einer nacbtriiglich angebracbten Correction her.

Ragu sa , das Erdbeben am 8. August 8'' Ab. war von Nord nacb Slid, niciit von S. nach N. gericbtet; der Erdstoss am 30. October trat ein urn 6
h 48' Ab. statt 6

h
28'.

Anmerkung. f) In Valona in Albanien beobaebtet Herr Luigi Calzavara, k. k. Consalaragent. Valona liegt unter dem 40°29' nordl. Breite und 37° 10' 6stl. Lilnge, etwa
y^Meile vom Meere, auf einem ganz flacbenUfer amPusse bedeutender gegenOsten sich erbebenderGebirge, die Seebb'be kann daher nur wenigeToisen betragen.

t*) In Kez, am siidlicben Abhange des Manhardsbcrges, beobaebtet Ilerr August Hausner.
f*») In Wacbsenberg beobachtet Herr Pfarrer Welwitsch (fruher auf der liremsalpe).



frang dcr Warme und dcs Luftdruckcs im December 1854.

Die punetirten Linien stellen die Wiinne, die ausgezogenen den Luftdruck dar.

Die lieigesehriebenen Zaliien sind Monatmittel , denen die starkeren Horizontallinien entspreclien

Kin Netztheil entspriehf hoi der Wiinne einem t'irad Reaumur, beim Luftdrueke einer Pariaer Link-.
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Gang <li>r Feuchtigkeit unci <l«>s Ozoiigehaltrn derliifl im Decern!). 1854.

ni«> punktirten liinien slcllcii die 1 euclilio'ki'il, die aiu£«zo£enen den Ozongehall dar.

Die am ltande bet'indlirheii Zahlen simlnie Mmialmillel der l-'eurhti«keit, jene awisehen
den Curven dip Monatmittel des Qftoiujehaltes.

Den MmintmiUeln eiiUprecheii die starkereji Horizoiilallinien.

Kin Nelzlheil betragl Eur die Feuehtigkeil 5 Proeente, 1'iir don Ozonjfehalt einen Theil der Far,,

beircrala.welehe \nin vollitfenWeis Ins zutt) tiefrten lil.'iu /.elm Abtheilungen enthalt.
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SITZUNG VOM 1. FEBRUAR 1855.

Das w. M., Herr Prof. Dr. Jos. Hyrtl, iibersendete Portsetzung
und Schluss seiner fur die Denkschriften bestimmten Abhandlung:
„Monographie des Chlamydophorus truncatus;" diese Abfheilung
enthalt die Splanchno-, Angio- und Neurologie dieses Thieres.

Eiiigesendcte llfliaiidlmigcii.

Uber die inducirte Ladling der Nebenbatterie in ihrem

Maximum.

Von K. W. Knochenhauerin Meiningen.

ZWEITE ABHANDLUNG.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 20. April 1834. — Die ersle Abhandlung siehe im

X. Bande
, Seite 219 — 274.)

Bei den von mir im vorletzten Jahre angestellten und in den
Sitzungsberichten der kais. Akademie, Miirzheft 1853, mitgetheilten

Versuchen Uber das Maximum der inducirtenLadung der Nebenbatterie
bestanden die zu einander parallel gespannten Drathe durchweg aus
dem IIS Linien dicken Kupferdrathe KK, und nurin dieVerbindungs-
drathe mit den Batterieen waren audi andere Drathe eingeschaltet

worden. Es blieb also zur Vervollstandigung der Untersuehung noch
fibrig, erstens: andere Drathe zu spannen, um ihren Einfluss auf die

Induction kennen zu lernen , und zweitens : statt der einfachen

Schliessungsbogen Verzweigungcn in ihnen anzubringen. Ich habe
diese Versuehe im Sommer 1853 ausgefiihrt, und erlaube mir die

Besultate in dem Polgenden darzulegen.



K n o c h e n h a u e r.

Zum Anschluss an die fruhern Beobachtungen wurden zuoachst

16' lange Drathe KK ausgespannt; als Hauptbatterie diente das

Flaschenpaar (/?), als Nebenbatterie das Flaschenpaar (A), und der

Hauptdratb, der ebenso wie der Nebendratb aus KK gebildet wurde,

war mitEinschluss des gespannten Drathes SS'-2 lang. Die Beobach-

tungen, die spater repetirt und wie fruher aus den Zablen bei 1 und

24 Zoll Distanz der gespannten Drathe berechnet wurden, gaben:

(1) /=37-5; Hptdr = ss'-2

;

Nbdr. = 54'1
;
aE = 1094-4

;

b = 36-6

(2) i = 52-0; « = S8'-2 ; ;>
= BS'-l ;

«JS== 1244-2; 6 = 30-7

(3) /= 66-5;
77

== SS'-2

;

» = HO'-l
.
aE= 1268-2; b = 23-7

(4) I = 37-S
;

= SS'-2

;

77
= 54'-i ;

«E = 1026-6; b = 33-8

(S) / = 32-0; = 3S'-2

;

„ = S3'-l
;
«£ = 1219-6; 6 = 30-4

(6) I = 665

;

>7 = S3'-2

;

„ = 86'- 1 ; o£ = 1226-7

;

6 = 2S-1

Diese Reihen stehen mit den in der ersten Ahhandlung unter

(203) bis (208) mitgetheilten Beobacbtungeu in Ubereinstimmung.

Hieraufwurden 16' Kupferdrath K vonO-S13Linien Durchmesser statt

i&KE in den Hauptdratb und zwar zuerst (/) im Verbindungsdrathe,

dann (27) als gespannter Drath eingeschaltet. Beide Beobachtungs-

reihen fielen gleich aus, wie die folgenden Angaben beweisen

:

2=37S. Nbdr. = S6'-i.

nist. (7 i boob.

I

(10) .'boob. II

1Z. 29-2 29-0

3 27-S 27-S

6 23-7 28-5

12 22-2 22-0

18 198 19-2

24 17-0 170

aE = 933-0 aE= 943-4

b = 30-9. b = 31-6.

7 == 52-0. Nbdr . = sr-i.

Disl. (8) i bcob. I (11) ihcob. II

1Z. 38-7 38-2

3 35-7 3S-2

6 327 323
12 28-2 28-0

18 24-8 24-S

24 21-S l
) 21 -S 3

)

<tfi = 1112-l aJ5= 1128-3

b ==27-7. b =28-S.

7 =- 66-S. Nbdt . =m 58-1.

Dist. (9) i beob. I (l- ) i beob. 11

1Z. 46-0 43-7

3 41-7 41-3

6 37 -S 37-2

12 31-7 31-3

18 27-0 27-0

24 23-S 23-S

aE= 1104-0 aE= 1111-7

6 =23-0. b = 23-3.

1) HS'-l — 20-7S; HG'l — 21-2K; S7'-l — 21-SO ; K8'-l — 21-2S.

2
) S8'-l — 21-2S; S7''l — 21-SO; 86'i — 21-00.
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Mit (7) bis (9) vergleiche man erste Abh. (209) bis (213).

Um dies Resultat vollkommen sicber zu stellcn, blieben die 16' K im

Hauptdratbe gcspannt und andero 16' K warden in den Nebendrath

statt 16' Br erstens (I) im Verbindungsdrathe, zweitens (II) statt des

gespannten Drathes eingeschaltet. Die Beobachtungen lieferten

:

/= 375. Nbdr. = 38' 1/OT

+ 16' K.

Dist. (13) i beob. 1
!

(16) i beob. II

iZ. 28-S 28-S

3 27-0 27-0

6 24-7 24-7

12 21-2 21-2

18 18-5 1

1

18-5

24 16-2 16-2

aE = 869-2 ; b =

520. Nbdr. = 39

+ 16' K.

•1 KK

1Z.
o

6
12
18

24

aE

(14) i beob. I

37-7

34-7

31-7

27-2

23-7

20-B r
)

1030-5; b

(17) I beob. II

37-7

34-7

31-7

27-2

23-7

20-o

263.

/= 66-S. Nbdr. = 40'-l KK+i 6'JT.

Dist.

1Z.

3

6
12
18
24

aE

(15) i beob. I

45-7

41-0

37-0

30-7

26-2

22-7

(18) i beob. II

1038j-
1

;

4o-7
41-7

37-0

310
26-2

22-7

b = 21-7.

Der feinere Kupferdratb flbt also als gespannter Drath nur den

Einfluss 60S , den er audi als Verbindungsdratli durcb seinen etwas

grosseren Widerstand ihissert.

Ferner wurde der PlatindrathP (16-8 Zoll lang und 0-081 Linien

stark) statt 2' KK in den Hauptdratb eingeiugt, um den Widerstand

desselben zu bestimmen; 16'/f waren zuerst in beiden Schliessungs-

drfithen, dann im Hauptdratbe allein ausgespannt, im Nebendrathe

dagegen wieder durcb 16'JOF ersetzt.Fur den ersten Fall ergab sicb:

(19) 7=52-0. Nbdr.= 39-1 KK
+ 16' K

Dist.
|

i beob. i her.

1 z. 1
32-7 —

3 29o 29-6

6 2S-7 25-9

12 20-7 20-7

18 172 —
«£= 619-0; b = 179.

(20) J-=66*5. Nbdr.= 40'-1 KK
+ 1

6' K.

Dist. i beob. i ber.

1Z. 41-2 —
3 35-0 38-9

6 30-2 310

12 24-2 24-3

18 20-0 —
iE= 6762; b — 188:

*) W-iKK+i6'K— 20-2S; Sf'l KK+IG'K — 20'o0 3S'-17iA-+ 10'^-20-23.



116 K nochenhaue r.

fiir den zweiten:

(21) /= 52-0. Nbdr. 57'1.

Dist. i heob. i h er

.

1Z. 330 —
3 29-7 30-0

6 26-2 26-3

12 21-5 21-2

18 17-7 —
«£ = 653-4; b = 18'8.

(22) 7= 66-5. Nbdr. 58'-l.

Dist. i beob. i ber.

1Z. 40-5

3 36-0 36-4

6 31-S 31-6

12 2S-5 2a -0

18 20-7 —
«E = 720-9; 6 = 16-8.

Berechnet man hier wie in der ersten Abh. den Gesammtwiderstand

aus (14) und (IS), indem man 16' JT=18' KK setzt, so erhiilt man

bei 7=52-0 Widersl= l-646 und bei 7=66-5 Widerst. =2-087;

(19) und (20) dagegcn gebcn, 7J =2'-25 ffgesetet, bei 7=52-0

Widerst.=2-730 und bei 7=06-5 Widei\st.= 3-194, somit den

Widerstand vonPallein =1-084 und =1-107. Ebenso folgt aus

(11) und (12) bei 7=52-0 Widerst.= 1 803 und bei 7=66-5

Widerst.= l-951, dagegen aus (21) und (22) Widerst.=2-887 und

= 2-996, folglieh der Widerstand von Pallein =1-084 und =1045.

Der Widerstand, den P im Hauptdrath darbietet, ist derselbe, als

wenn 16' 7f7f statt der 16' 7if gespannt worden waren, also erweitert

sich das vorher gefundene Resultat dahin, dass man ohne die Erschei-

nungen zu andern in den aus verschiedenartigen Drathen zusammen-

gesetzten Schliessungsbogen beliebig welche Theile parallel zu

einander ausspannen darf, vorausgesetzt, dass man hierzu immer

gleich lange Strecken verwendet.

Da der Kupferdrath K nur einen unbedeutenden Widerstand

leistct, so wurden noch 16' Messingdrath von -20 Linien Durch-

messer (if in der ersten Abh.) statt 16' KK erstens (7) als Verbin-

dungsdrath , zweitens (77) als gcspannter Drath im Hauptdrath

angewendet. Aueh hier Helen beide Ileihen ganz gleich aus.

7=52-0. Nbdr. = 58'-8.

Dist. (23) i beob. I (24) i beob. If

1Z. 33-2 33-2

3 30-0 30-0

6 26- 5 26-5

12 21-2 21 -S

18 17-7 ») 17-7

aE= 648-3: 6=18-5.

*) S4'-i — i8'28s S6'l — 16-75; 57'-i — 17-28;

60'-l — 17-50.

S'-l 17-75; S9'-l — 17-75;
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Das so eben gefundene Resultat ist vornehmlich in theoretischer

Beziehung wichtig. Gehen wir namlich von dem aus, was ich in den

Beitrageni) §. 33 und 34 auseinandergesetzt habe, dass die im Haupt-

drathe bestehende Kette einc ahnliche in dem Nebendrathe erzeugt

und sich selbst der neu gebildeten entspreehend umformt, so wiirden

wir, wenn in beiden Schlicssungsdriitlien 16' ffstatt 16' ZTgespannt

sind , eine gleiche Wirkung erwarten diirfen , als wenn wir 18' KK,

mit denen 10' K aquivale.it sind, ausgespannt hatten, es wiirde also

die Induction, die sich in der Constanten a ausspricht, im Verhaltniss

von 16VU: 18VT8 Oder im Verhaltniss von 1 : 119 gestiegen sein

miissen, demnach in einer Weise , die sich, wenn die Vergrosse-

rung wirHich stattfande, deutlich genug in den beobachteten Zahlen

zeigen wtirde. Audi miisste der Widerstand des Platindrathes P im

Verhaltniss vonVl8:Vlf7 kleiner geworden sein, wogegen die

Beobacbtungen ebenfalls sprecben. Wenn ferner 16' K im Haupt-

drathe parallel zul6' KK im Nebendrathe gespannt sind, so durfte man

erwarten, dass die 16' K= 18' KK iiber die 16' KK im Nebendrathe

bis auf 18' iibergriffen, und wir hatten dann eine ahnliche Berech-

nung wie bci den ungleichen Schliessungsdrathen ungleicher Batte-

rieenanzustellen; so wiirde nicht bios die Kette, sondern audi die

freieSpannungim Nebendrathe mit beiden imtlauptdrathe mcht mehr

ubereinkommen, wie es doch nach den Beobacbtungen der Fall ist.

Unstreitig tritt also hier noch ein anderes Moment hervor, das naber

zu bestimmen und in die Erklarung aufzunehmen ist.
^

Nach dem

gegenwartigen Standpunkte nnserer Kenntnisse ,
wo wir von dem,

was wir Kette nennen, noch keine Hare Anschauung haben, halte

ich es fiir das Einfachste mit der Kettenbildnng noch die Zcitdauer

zu verbinden, in welcher sieim Nebendrathe hervortritt und im Haupt-

drathe sich umformt. Ziehen wir also diese Zeitdauer der Kettenbil-

dnng und Kettenumformung als ein bestimmendes Moment herbei, so

hatten wir zunachst hierher die zur Lftnge der Schliessungsdrathe

proportionate Yerkleinerung von a zu recbnen, indem die Zeitdauer

proportional zu dieser Liinge wiichse. Wir biitten ferner hierher das

Resultat zu zieben, dass a proportional zur Liinge der gespannten

Drathewachst; dennwerden die Ketten auf ungleichen Liingen zugleicb

formirt, so verhiilt sich die Zeitdauer der ganzen Kettenbildnng

») Beitriige zur Elelttricitatslehre. Berlin, G. Rcimer
,
1854.
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umgekehrt proportional zu diesen Liingen. Nur der Factor Vjj, wo L
die Lange der gespannten Drathe bezeichnet, hiitte mil der Zeitdauer
keinen Zusammenhang, er wurde die Spannung der Ketten ausdriicken,

demgemass die Widerstande der Drathe verandern, und kame mit den
zwischen den gespannten Drathen heriibergehenden Kraftlinien in

Verbindung. Nehmen wir nun an, dass die Zeitdauer der Kettenbil-
dung auf 16' K gleich der Zeitdauer auf 18' KK ist und dass zur
Zeitdauer proportional die freie Spannung der Elektricitiit zunimmt,
so bleibt es sich in Bezug auf die Constante a ganz gleich, ob die

gespannten Drathe, ahgesehen von dem vergrosserten Widerstande,
aus 16' K oder 16' KK bestehen; in dem Verhaltnisse als jene an
iiquivalenter Lange grosser sind und der Lange entsprechend mehr
wirken wurden, in demselben Verhaltnisse wird ihre Wirkung durch
die grosscre Zeitdauer der Kettenbildung wieder verringert. Auch
die Spannung der Ketten bleibt unverandert, da die Kraftlinien in

beiden Fallen auf eine Weito von 16' neben einander hinlaufen.

Viel umstandlicher und theilweise schwieriger wurde mir die

Bestimmung der inducirten Ladung der Nebenbatterie, wenn eine

Verzweigung in einem der beiden Schliessungsdriithe oder in beiden
zugleich angebracht wurde; nicht nur, dass die Induction sich hier-

durch bedeutend verminderte und damit der Worth der Constanten
weniger sicher festzustellen war, sondern die Zweige gaben
auch zu Nebeninductionen Veranlassung, welche die beobachteten
Zahlen gar zu leicht ungenau machten. Als ich auf diesc Storungen
aufmerksam wurde, babe ich sie, wie man sehen wird, so weit als nur
moglich zu beschranken gesucht. — Unter Anwendung der beiden
obengenannten Batterieen, die bei alien folgenden Versuchen bei-

behalten wurden, dienten als gespannte Drathe 1 6'KK auf beiden
Seiten, und eben so waren die Verbindungsdrathe aus demselben
dicken Kupferdrathe gebildet. Der Hauptdrath wurde von SK'-2 um 8
verliingert und dann 24', woruntcr die gespannten 16' begriffen waren,
als erster Zweig durch 48' als zweiten Zweig geschlossen; dieser

zweite Zweig wurde moglichst weit von den gespannten Drathen ent-

fernt und isolirt dicht am Fussboden fortgeleifet. Es ergaben sich
folgende Zahlen:
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(28) 7=66-8. Nbdr. = S3'-1.

Dist. . boob. i ber.

1Z. 40-0 —
3 33-2 35-9

6 30-2 311
12 24-

S

24-4

18 J

)
20-2 —

oE= 700-2; 5= 16-8.

(26) 7 == 520. Nbdr, = 82'-6.

Dist. 1 beob. i ber.

1Z. 34-0 —
3 30-7 309
6 26-7 27-3

12 22-2 221
18*) 18-S —

a.E= 690-2: 6 = 19-3.

(27) 7= 37-8. Nbdr. = 82't.

Dist. i J) cob. i ber.

1Z. 26-0 —
3 23-7 23-9

6 21-5 21-3

12 17-5 —
18 14-0 14-8

aE = 890-2; 6 = 21-7.

Sehen wir bei diesen Versuchen zunachst auf die fur das Maxi-

mum der Ladung erforderliche Liinge des Nebendrathes, so reprasen-

tiren nacb den Spannungsverhaltnissen auf einem verzweigten Schlies-

sungsbogen (s. Beitrage §. 22) zwei Zweige von 24' und 48' eine

Liinge von 16' und somit ware der Hauptdrath eben so lang geblieben

alsin den Versuchen (1) bis (C); die Liinge des Nebendrathes gibt

dieses Verhaltniss im Allgemeinen wieder, doch ist er am 2''S im

Mittel kiirzer geworden. Ich kann mir diese Differenz nicht anders

erklaren, als dass die aus den Zweigen berechneten 16' als ein

dickerer Drath von dieser Liinge angesehen werden miissen, der

wieder einem kiirzeren auf KK bezogenen Drathe Equivalent ist. Dass

ttbrigens durch diese Verkiirzung namentlich da. wo ungleichartige

Drathe zu Zweigen verbunden werden, auch eine kleine Anderung in

der Stromtheilung bedingt sein werde. ist wohl kaum zu bezweifeln,

und gerade dieses bisher nicht beachteten Umstandes wegen halte ich

eine genaue Revision der Stromtheilung auf einem verzweigten

Schliessungsbogen fiir nothwendig (vergl. Beitrage §. 22). Achten

wir zweitens auf die Werthe von aE, so sind sie verglichen mit (1)

bis (6) um mohr als % kleiner geworden. Da wir aber nach den in

der ersten Abh. mitgetheilten Formeln a erhalten, wenn wir von b

die Zahl 5-8 abziehen, so fiihren diese Werthe nach Division in aE

!) 62'1 _ 11-73; o8'-l

S3'l
.
— 20-25.

2
) S8'-l — 18-50; 52'-l-

- 15-00; 54'-l

18-50.

19-50; 50'-i — 16-50: 19-75
:
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auf £=63-4, E=51i, £=371, und wir erhalten somit das Besul-

tat, dass auch bei einem verzweigten Hauptdrathe die absolute La-

dung der Nebenbatterie vollig dieselbe ist, wie bei einem einfacben

Bogen. Hieraus folgt wieder umgekehrt, dass wir die Wcrtbe von b

aus der bisher giltigen Formel entnebmen konnen , sobald wir die

beobachteten Werthe von aE zu berechnen im Stande sind.

Zur genaucn Feststellung der Werthe von aE wurden nun die

Beobaebtungen fortgesetzt, und zugleich wurde, urn den Widerstand

anderer in der Leitung befindlicher Drathe zu ermitteln, der Platin-

drath P statt 2' KK bald in den Stamm, bald in die Zweige einge-

schaltet. Da die Beihen iiberall einen Shnlicben Verlauf wie die bisher

mitgctheilten haben, so will icb der Kiirze wegen die Spannungs-

diftcrenz i zwiscben den Belegungen der Nebenbatterie nur bei der

kleinsten und grossten Distanz der gespannten Drathe angeben; ferner

werde ich mit P in Hptdr., P in Nbdr., P in I, P in 77, Pin I & II

die Einschaltung von P in den Stamm des Hauptdrathes, in den

Stamm des Nebendrathes, in den Zweig 7, welcher den gespannten

Drath enthalt, in den Zweig II, der als Verbindungsdrath dient, und

die Einschaltung von je einem P in beide Zweige bezeiehnen ; endlich

werde ich die ganze Lange des Haupt- oder des Nebendrathes immer

so angeben, dass ich die den beiden Zweigen entsprechende Lange

nach den friiheren Bestimmungen auf einem verzweigten Schliessungs-

bogen anrechne, also 2 Zweige von 24' und 48' zu 16', 2 Zweige

von 32' und 32' zu 10', von 40' und 40' zu 20', von 30' und 00' zu 20'.

Hptdr.=88' ,2 ohneZweige; Nbdr. mit den Zweigen 7=24' u. 77=48'.

Nro. i>in I Distan/.en Nbdr. aE b

28 52-0 1 z. 34-0 - 18 Z. *) 18-7 S8'-l 710-6 19-9
29 32-0 1 z. 34-2 - 18 Z. 19-0 88'-l 72G-0 20-2

30 — 86-8 1 z. 40-2 — 18 Z. 210 89'-i 744-6 17-8

31 Hptdr. 66-:; 1 z. 34-0 — 12 Z. 3
) 18-7 88'-6 4890 12-3

32 Hptdr. 52-0 1 z. 28-0 — 12 Z. 13-7 B8'-l 394-8 131
33 II 82-0 1 z. 32-8 — 18 Z. 3

) 17-2 88'-6 624-0 18-2

34 II 66-8 1 z. 38-7 — 18 Z. 19-0 S9'-l 633 '8 13-4
33 I 668 1 z. 37-2 — 18 Z. 17-2 89'-l 847-8 13-7
36 I 82-0 1 1. 31 -7 — 18 Z. 15-7 S8'-6 830-2 15-7
37 Nbdr. 82-0 1 z. 27-7 — 12 Z.*) 13-0 S9'-l 300-7 12-0
38 Nbdr. 668 1 z. 32-3 — 12 Z. 16-7 60'-l 380-2 10-7

i) S.T-1 — 13-78
; U'-i — 14-73

;

88'-l — 18-78; S9'-l — 18-80.

«) fi9'l — 18-78; 60'-l — 18-00; S8'-l
3
) 88'-l — 17-23; S9'-t — 17-28.

*) 88'-6 — 14-73
;

89'-l — 13-00
; S9'-6 — 13-00

iS'l — 1(5-00; 88'-l — 17-23
; B7'-i

18-73; S8'-6 — 18-73.

18-30
;
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Hptdr.= 55'-2 mit den Zweigen 7=24' und 77=48';

Nbdr. ebenfalls mit den Zweigen 7=24' und 77=48'.
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Nro. / Distanzen Nbdr. aE b

39 66-S 1 Z. 32-7 — 12 Z. 1
)

17-2 S6'-l 3998 11-2

40 52-0 1 Z. 29-0 — 12 Z. 1S-7 HS'l 379-9 121

41 S2-0 1 Z. 28-7 — 12 Z. 1S-7 SS'-l 382-3 12-3

42 66-S 1 Z. 33-2 — 12 Z. 17-2 S6'-l 398-6 10-9

Bei den Versuchen (28) bis (30) zeigt die Liinge des Neben-

drathes, dass auch hier die beiden Zweige als ein dickerer Drath von

16' auf'treten, der etwa mit 13-8 KK aquivalent ist. Die Werthe von

aE stimmen im Allgemeinen mit (25) und (26) iiberein ; wenn sie

etwas grosser ausgefallen sind, so liegt der Gnmd in einer Neben-

induction auf Zweig 77, den ich noch nicht aufmerksam auf diesen

Umstand nicht weit genug zuriickgelegt hatte; erst die nachstfolgen-

den Reiben macbten mir diese Stoning bemerklich. Bei der spiiteren

Zusammenstellung der Resultate iniissen (28) bis (30) iibergangen

werden. — Um den Widerstand des Platindrathes zu berechnen, gehe

ich, wie es sich als giltig erweisen wird, davon aus, dass die beiden

Zweige zusammen denselben Widerstand leisten, als ein einfacher

Drath von 16' KK. Nun geben die Heihen (2) mid (5) im Mittel aE
= 1231-9 bei 7=520 und (3) und (6) im Mittel rt£=1237-4 bei

7=66-S, somit den Widerstand der Batterien und der Leitungsdrathe

= 1-426 und =1-816. Mit diesen Widerstanden sind ebenfalls die

Werthe von «E=718-3, Mittel aus (28), (29), und «E=744-6 (30)

behaftet; sie wiirden demnacb, ware der Widerstand =1 gewesen,

auf 1024-3 bei 7=o2-0 und auf 13521 bei 7=66-S gestiegen sein.

Dividirt man in diese Zahlen mit den Werthen 3948 und 4590 auf

(32) und (31), so erhalt man denGesammtwiderstand der Batterieen,

der Kupferdrathe und des Platindrathes =2-59 und =295, folglich

den Widerstand von P allein =1-16 und =1-13 oder gerade ebenso

gross , als wenn keine Verzweigung im Nebendrathe vorhanden

gewesen ware. Auf gleiche Weise findet man den Widerstand von P
bei 7= 52-0 im Nbdr. =1-41, in Z\v. 7 = 0-50 und in Zw. 77= 0-21

;

bei 7= 66-5 im Nbdr. = 1-73, in Zw. 7= 0-65 und in Zw. 77= 031.

Wie in der ersten Abh. gefunden wurde, wachst auch hier der

Widerstand im Nebendrathe mit der Ladung 7 der Hauptbatterie. —

tj
S8'-l — 1S-75 ; 56'-l — 17-25 ; SS'-l — 17-00.
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Die Beobachtungeu (39) bis (42) lehren, dass die Induction durch

die doppelten in beidc Sehlicssungsdriithe eingeschalteten Zweige

bedeutend verringert wird; die Werthe von aE sind augenfiillig um
mehr als 2/»x a

/3 oder um mehr als */9 kleiner als die ihnen ent-

sprecbenden in (1) bis (6).

Hauptdrath = SS'-2 mit den Zweigen I = 30' und II = 30'.

Nro. / Distauzcn Nbdr. aE b

43

44

00-5

52-0

1Z.

1Z.

30-5 — 18 Z. 1
) 17-2

31-2 - 18 Z. 16-0

So'-l

54' -6

554-8

550-2

14-2

16-8

In diesen Versucben war Zw. II so gefuhrt worden, dass er nur

etwa um 8' von den gespannten Drathen entfernt war; da mir indessen

die zu bedeutende Lange des Nebendrathes besonders auffiel, so legte

ich den Zweig noch um mehr als 4' zuriick und erhielt jetzt:

Nro. / Distanzen Nliclr. aE »

45

40

52-0

66-S

1 z.

1 z.

31-2 — 18 Z. a
) 15-2

36-2 — 18 Z. 16-2

S2'-l

83-1

500-2

500-2

15-2

12-8

Hierdurch war erwiesen, dass der zweite Zweig, wenn er den

gespannten Drathen zu nahe kommt, Storungen veranlasst, die einen

nieht unbetraehtliohen Einfluss auf die Resultate ausiiben. Demnach

wurde cs rathiich, Zweige von einer noch betrachllicheren Liinge zu

gebrauchen.

Hauptdrath = l>W-2 mit den Zweigen 1 = 40' und 11= 40'.

Nro. P in l Disl 1 11 '/, e 11 Nlulr. aE 6

47 — 66-5 1 Z. 30-2 — 18 Z. 3
)

16-2 52'-l 500-2 12-8

48 — 52-0 1 Z. 31-2 — 18 Z. 15-0 51'-6 490-5 14-7

4!) I 00-5 1 Z. 35-5 — 12 Z.*) 19-0 52'-l 447-3 11-0

50 T 52-0 I Z. 30-5 — 12 Z. 17-2 Sl'-l 430-1 13-3

51 II 66-5 1 Z. 34-5 — 12 Z. 18-0 52-1 414-0 110
52 II 52-0 1 Z. 29-5 — 12 Z. 16-2 Sl'-l 398-2 12-5
53 I&II 52-0 1 Z. 28-2 — 12Z. 5

) 150 51'1 353-1 11-5
54 I&II 60-5 1 Z- 33-2 — 12Z. 17-0 52'-

1

382-0 10-5
55 — 66-5 1 Z. 30-2 — 18 Z. 15-7 S2'-l 471-2 12-0

i) 54'-1 — 1700; S8M — 16-25; B8'-i

2j lie! 12 Z. Disl. M4'-l — 17-25; :i.3'-l -
3
)

S3'-i — 16-00; 54'-l — 13-00; 52'-l

4
) Sl'-l — 18-78; 52'-l — 1900; S3'-l

5
) Sl'-l — 15-00; 52'-l — 14-75.

- 17-25; 56'-l — 17-00.

18-25; 32'-l — 18-75; SI'-

- 16-25; Sl'-l — 16-00.

- 18-75.

18-25.
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Nro. P in / Dib tanzen NIxli-. uE 6

S6 __ 66-5 1 Z. 36-0 — 12 Z. 19-7 32'-l 478-8 12-3

37 — 32-0 1 z. 31-2 — 18 Z. 14-7 Sl'-l 473-0 14-2

38 — 32-0 1 z. 31-2 — 12 Z. 18-2 SI -1 481-2 14-4

sy I 66-5 1 z. 343 — 12 Z. 18-2 S2'-l 427-8 11-4

60 I 32-0 1 z. 29-3 - 12 Z. 16-7 Sl'-l 427-7 13-3

61 II 66-S 1 z. 33-2 — 12 Z. 17-2 32' -1 394-9 10-9

62 II 52-0 1 z. 28-7 - 12 Z. 13-7 Sl'-l 382-3 12-3

63 I&II 66-3 I z. 32-2 — 12 Z. 16-2 32'-l 361-1 10-2

64 I & 11 S2-0 1 z. 27-7 — 12 Z. 14-7 Sl'-l 343-9 11-3

Die Liinge des Nebendrathes zeigt, dass die beiden Zweige von

40' nur etwa 16— 17' ausraachen, also als ein starkerer Drath von

20' gelten. Die Werthe von aE in (47) und (48) sind durch die

Zweige ini Vergleich zu den entsprechenden Zablen in (1) l)is (6)

lira mehr als die Ualfte gesnnken; die Beobacbiungcn (S5) bis (88)

stellen sie noch etwas niedriger. Berechnet man in derselben Weise

wie vorher den Widerstand des Platindrathes, indem man jedoch (49)

bis (152) mit (47) und (48), (89) bis (64) mit (SS) bis (88) com-

binirl, da diese beiden Abtbeilungen zu verschiedenen Zeiten ange-

stellt wurden, so erbalt man aus der crsten Abtbeilung den Widerstand

von P bei 7= 520 in 1 = 018, in 11 = 0-33 und in I& 11 = OSS;

bei 1=66 5 m 1=0-21, in II = 0-38 und in I&II =086. Aus

der zweiten Abtbeilung folgt der Widerstand von P bei 1=52-0 in

1 = 0-17, in 11 = 0-35 und in I & 11= 0-88; bei 7=66-S in

I — 0-20, in II = 0-37 und in I & II = 0-56. Ofl'enbar ist der Wider-

stand in dem Zweige, welcher den gespannten Drath enthalt, oder in

I um die Halfte kleiner als in II, und je ein P in beide Zweige ein-

gesehaltet gibt den halben Widerstand von P im Stamm des Haupt-

dratb.es, der nach dem Fruheren zu 1*10 angenommen werden kann.

Hauptdrath =8S'-2; Nebendrath m. d. Zw. 1=40' und 11=40'.

Nro P in / D istanzen Nbdr. aE b

63 _ 32-0 1 Z. 31-0 — 18 Z. 1

)
14-7 S8'-6 477-4 14-4

66 — 66-3 1 z. 33-7 - 18 Z. 160 S 9' -6 493-3 12-8

67 ] 66-3 1 z. 34-0 - 12 Z. 18-0 89' -6 421-6 11-4

68 I 32-0 1 z. 29-0 — 12 Z. 16-3 38'-6 420-3 13-3

69 11 66-3 1 z. 32-2 - 12 Z. 16-7 59'-6 383-7 10-9

70 II 32-0 1 z. 28-2 — 12 Z. 13-3 S8'-6 373-7 12-3

VI I&II 66-3 1 z. 30-7 - 12 Z. 13-2 S9'-6 332-1 9-8

72 I &II 52-0 1 z. 26-7 — 12 Z. 14-2 S8'-6 334-4 11-3

73 — 52-0 I z. 30-3 — 18 Z. 14-3 38'-6 469-7 14-4

74 — 66-S 1 z. 33-0 - 18 Z. 13-S 1
S9'-6 472-3 12-3

*) Bei 12 Z. Dist. 54'-

1

S9'-l — 18-23.

14-28; S6'-l — 16-SO; S7'-i — 17-50; S8'-l — 18-25;
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Man findet, wie es zu erwarten war, dass die Lange des Neben-

drathes am 3-5 grosser als bei einem einfachen Schliessungsbogen

ist, und dass die Werthe von aE mit denen der vorletztcn Reihe, wo
dieselben Zweige im Hauptdrathe waren, nahe iibereinstimmen. Der

Widerstand von P ist bei / = 52-0 in I = 0-19, in II = 0-41,

in I& 11= 0-60, bei J=GGS in 1 = 0-30, in II = 0-S2 und in

I & II =0-88, er nimmt also bei sonst ahnlichen gegenseitigen

Verblltnissen rait der Ladung I der Hauptbatterie zu.

Fiir diejenigen, welcbe die Wirkung der Nebenbatterie gem so

ansehen mochten, als treibe der Hauptstrom auf dem Nebendratlie

positive und negative Elektricitat nach entgegengesetzten Seiten,

zwinge sie in die Nebenbatterie hinein und erzeuge durch Condensa-

tion eine Ladung in derselben, die sich spater wieder iiber den Neben-

drath ausgleicht, will ich bier als Merkzeichen zwei Beobachtungs-

reihen vollstitndig neben einander stellen. Bei 7= S20 enthalt der

Nebendrath in der ersten Reihe die beiden Zweige von 40' wie in

(GS), in der anderen ist Zw. II fortgenommen, so dass der Zweig I

mit dem Stamm zusammen einen einfachen Schliessungsbogen bildet.

Nebendrath mit den Zweigen.

Dist. i beob,

1Z. 31-0

3 27-0

6 23-2

12 18-5

18 14-7

Nebendrath einfach.

Dist. i beob.

1Z. 20-7

3 16-2

6 12-7

12 9-2

Triebe der Hauptstrom die entgegengesetzten Elektricitiiten auf

dem Nebendrathe nach entgegengesetzten Seiten hinweg, so wiirde

zunaehst die Kraft, mit der dies geschieht, in den beiden so eben

angegebenen Fallen die gleiche oder nahe gleiche sein, und es wiir-

den also gleiche oder nahe gleiche Mengcn positiver und negativer

Elektricitat in Bewegung gerathen. Da aber im ersten Falle der

Zweig II cine theilweise Ausgleichung der beiden getrennten

Elektricitaten auf sich moglieh macht, in dem anderen dagegen

die ganzen Quanta bis zur Nebenbatterie gelangen, so miisste

offenbar die Ladung derselben im ersten Falle kleiner als im

anderen ausfallen. Die Beobachtung spricht hiergegen so entschie-

den als moglieh.
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Hauptd rath = 55'-2 mit d 3n Zweigen I = 30'und 11=60'.

Nro. Pin / D stanzen Nbdr. aE
1 *

73 66-8 1 z. 41-0 - 18 Z. ') 20-3 53'-l 697-0 16-0

70 82-0 1 z. 38-2 — 18 Z. 19-0 82'-

1

701-4 18-9

77 I 66-8 1 z. 38-5 — 18 Z. 18-0 S3'-l 873-6 13-9

78 I 82-0 1 z. 32-3 — 18 Z. 16-2 S2''i 852-8 160
79 II 66-8 1 z. 39-7 — 18 Z. 19-2 33'-i 636-0 13-0

80 II 32-0 1 z. 337 — 18 Z. 17-8 32'-l 617-6 17-3

81 I &II 66-8 1 z. 37-7 - 18 Z. 17-2 33'-l 839-8 13-3

82 I&II 82-0 1 z. 31-7 — 18 Z. 15-2 32'-l 498.4 14-7

83 Hptdr. 66-3 1 z. 34-3 — 12 Z. 18-2 33'-l 424-4 11-3

84 Hptdr. 52-0 1 z. 28-7 — 12 Z. 16-0 sa'-i 396-7 12-8

88 66-8 1 z. 40-7 - 18 Z. 20-2 53'-l 684-6 18-8

86 S2-0 1 z. 35-0 — 18 Z. 18-7 32'-l 686-0 18-6

87 I 66-3 1 z. 38-8 — 18 Z. 17-7 S3'-l 888-2 13-5

88 I 32-0 1 z. 32-5 - 18 Z. 16-2 S2'-l 882-0 16-0

89 II 66-8 l-z. 40-0 — 18 Z. 19-2 53'1 632-0 14-8

90 II 82-0 1 z. 34-0 - 18 Z. 178 32'-l 612-0 17-0

91 I&II 66-3 1 z. 37-2 — 18 Z. 17-0 S3'l 832-7 13-3

92 I&II 82 1 z. 318 — 18 Z. 18-2 S2'-l 804-0 ISO

Die Vergleichung von (75) (76) and (85) (86) mit (25) (26)

ergibt, dass die Lange der Zweige bei unverandertem gegenseitigen

VerKaltniss nod bei gleicher Totallange des Hauptdrathes keinen Ein-

fluss auf die Hauptwertbe von aE und b ausiibt, nur miissen die

Nebeninduetionen so weit als moglicb beseitigt sein. Bei der Berech-

nung der Widerstande von P sind wieder beide Abtbeilungen, als zu

verschiedenen Zeiten angestellt, auseinanderzubalten; aus der ersten

Abtheilung folgt der Widerstand von Pbei J=52'0 in 1 = 0-38, in

H = 0-19, inl & 11=0-58 und im Stamm =1-10; bei 7= 66-5

in 1 = 0-39, in 11=0-17, in I & 11 = 0-53 und im Stamm =116;
aus der zweiten Abtheilung bei 7= 520 in I = 0-34, in 11 = 0-17,

inl & 11=0-51; bei 7=665 in 1 =041, in 11=0-15, inl &II

= 0-52. Man vergleiche biermit die Widerstande von P im Neben-

dratlie bei gleichern Verhiiltniss der Zweige unter Nr. (28) bis (38);

die dortigeu Zahlen sind nur wie uberall im Nebendrathe grosser.

Hauptdratb = 55'-2 mit den Zweigen I = 48' und II = 24'.

Nro. P in / D stanzen Nbdr. aE 6

93 66-3 1 Z. 29-2 -- 12 Z. 3
)

14-3 33'-l 318-8 9-91

9-7f94 66-3 1 z. 29-2 - 9Z. 16-7 53'-l 312-3

93 32-0 1 z. 26-0 -- 12 Z. 13-3 32'-l 309-4 10-91

10-8f96 32-0 I z. 26-0 -r- 9Z. 13-3 82'-l 306-8

97 I 66-3 1 z. 28-7 -- 9Z. 16-3 53'-l 307-4 9-7

98 I 52-0 1Z. 23-0 -- oz. 14-7 52'-l 287-3 10-3

J
) Sl'-l — 19-25; 52'-l

2
) 5'2'-l — 14-00; S3'-l -

20-00; S3'-l —20-30; S4'-l

14-SO; !!4'-l — 14-25.

2000.
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Nro.
| P in / Dis an/, en Nl)dr. aE b

99 11 00-5 1Z. 25-7 — 9Z. 13-7 53'1 230-9 8-2(

8-0f
100 IT 66-8 1 z. 25-7 — 6Z. 10-5 53'-l 231-7
101 II 52-0 1Z. 21-7 — 9Z. 12-0 52'-l 318-3 8-9)

9-Of
8-3)

8-4(

8-9

8-7f

102 II 52-0 \ z. 21-7 — 6Z. 14-5 52'-l 217-5
103 I&II 60-5 1Z. 25-0 — 9Z. 13-5 53'-l 233-3
104 I & II 66-S 1Z. 25-0 — 6Z. 16-2 33'-l 233-0

103 I &II 52-0 1Z. 21-2 — 9Z. 11-7 52'-l 210-4

106 1 &II 52-0 1Z. 21-2 — GZ. 14-0 52'-l 200-2

Die doppelten Beihen sind aus gleichzeitigen Beobachtungen

entstanden, die nur der Berechnung wegen getrennt wurden, weil

die Zahlen zu klein waren; man hat demnaeh die Mittelwcrthe zu

nehmen. Die Werthe von aE in (93) bis (96) sind um mehr als

y3 kleiner als die ihnen entsprechenden in (1) bis (6). Den Wider-

stand von P findet man bei 7=52-0 in I == 0-10, in 11= 0-60,

in I & II = 0-68 und bei I = 66i> in I = 0-05, in II = 0-63,

in I & II = 0-63.

Hauptdrath

und II = 24'.

S5'-2 ; Nebendrath mit den Zweigen 1 = 48'

Nro. / Distanzen Mb ilr. aE b

107

108

06-3

32-0

1 Z.

1 z.

28-2 — 12 Z. *) 14-0

23-2 — 12 Z. 13-2

38'-6

37'-6

303-1

305-3

9-8

111

Hauptdrath = 5S'-2 ; Nebendrath mit den Zweigen 1 = 30' u. II= 60.

Nro. / Dis anzen Nbdr. aE b

109

110

66-3

52-0

1 Z

1 z

39-2

33-7 -
18 Z. 3

)
19-7

18 Z. 18-2

38'-l

S7'-l

675-1

673-0

16-2

190

In beiden Reihen hat der Nebendrath die nach dem Bisherigen fur

das Maximum zu erwartende Lange, aueh stimmen die Werthe von

aE wieder mit denen nahe iiberein, wo die gleichen Zweige im Hau.pt-

drathe enthaltcn waren; sic sind nur etwas kleiner, wie es auch die

etwas ungleiehe Lange des Hauptdrathes in beiden Fallen erfordert.

Zur Ubersieht und Beurlheilung der Besultate wollen wir zuerst

die Widerstande des Platindrathes zusammenstellen. Im Stamm des

Hauptdrathes und des Nebendrathes hat P denselbenWiderstand, als

wenndieBatterieen durch einfache Bogen geschlossen sind. Als Beleg

») S6'-6 — 13-SO ; S7'-6 — 18-78 :

2) 60'- 1 — 18-50; 59'- 1 — 1925;

S8'-6 — 14-00 ;
59'-6 — 13-75.

58'-l — 19-75 ; 57'-l — 19-50.
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hierzu entnehmen wir den Widerstand yon P im Stamme des Haupt-
drathes =1-10 aus (84)= 116 aus (83), wo die Zweige im
Hauptdrathe waren, =11C aus (32) =113 aus (33), wo die Zweige
im Nebendrathe waren, und vergleichen damit (230) and (231)
der ersten Abb. Den Widerstand yon P im Stamme des Neben-
drathes gibt (37) = 141 und (38) = 173, womit (137), (136),
und (15S) der ersten Abb. nur annahernd zusammenfallen

, da in

beiden Fallen nicht dieselben Batterieen waren. — In den Zweigen
zeigt P einen nur yon dem gegenseitigen Verhaltnisse, nicbt von der
absoluten Lange derselben abbiingigen Widerstand , der im Neben-
drathe ebenfalls etwas bedeutender als imHauptdratbe ist; ich werde
jedoeh die Widerstande im Nebendratbe iibergeben , da ich ihre
Abhangigkeit yon der Ladtmg I noeh nielit feststellen kann. Fur die
Widerstande in den Zweigen des Hauptdrathes erbalten wir folgende
Zusammenstellung:

1) Zw. I : Zw.II= 1 : 2.

Wdst. von Pin I = 0-38 (78) in II = 0-19 (80)
0-39 (77) 0-17 (79)
0-34 (88) 0-17 (90)
0-41 (87) JH5 (89)

Mittel 0-38 MitteT(H7"

2) Zw. I: Zw. II = 1:1.

Wdst, von Fin I = 0-18 (SO)
0-21 (49)
0-17 (60)
0-2 (89)

Mittel 0-19~

in I & II = 0-58 (82)
0-33 (81)
o-si (92)
0-32 (91)

D II = 0-33 (32)
0-38 (SI)
0-3S (62)
0-37 (61)

Mittel 0-36

Mittel 0-34

in I & II = 0-38 (S3)
0-S6 (S4)
O'SS (63)

_JH>6 (64)

Mittel 0-51T

3) Zw. I: Zw.II = 2:1.
Wdst. vonPin

1= 0-10 (98) in 11= 0-60(101) (102) inI&II= 0-68(10S) (106)
__0;05(97) 0-63 (99) flOO) _M>3 (103) (104)

Mittel 0-07 Mittel 0-61 Mittel 0-6S

Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlicb, dass man den Wider-
stand von zwei Platindrathen, von denen je einer in einem Zweige
eingeschaltet ist, (bidet, wenn man die Widerstande addirt , die jeder
einzeln in einem Zweige allein darbietet. Zweitenslasstsich entnehmen,
dass wenn Platindrathe an Zahl im umgekebrten Verbaltnisse zu den
durch die Zweige fliessendenStromtheilen in beide Zweige eingefugt

werden, ihr Gesammtwiderstand dem Widerstande eines einzelnen

Drathes im Stamme gleich ist. Beim Verhaltniss von Zw. 1 : Zw. II

= 1:2 ist 1 % P in I + 3 P in II = % x 0-38 + 3x0-17 =
Sitzb. d. mathem.-natui-w. CI. XV. Bd. II. Hft. 9
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1-08; beiZw. I : Zw. II = 1 : 1 1st 2 P in I -f- 2PinII = 2 X 019

+ 2 X 0-36= 1-10, bei Zw. I : Zw. 11=2 : 1 ist 3 P in 1+ 1
»/» F

in II = 3 X 0-07 + »/« X 0-01 = ii2; also alle drei Zahlen in

Ubereinstimmung rait den oben gefundenen Werthen. Was drittensden

Widerstand betrifft, den Pin dem einen oder dem andera Zweige dar-

bietet, so iibt es unstreitig inZw. I, worin der gespannte Drath enthal-

teri ist, einen relativ kleineren Widerstand aus als in Zw. II, der zur

Verbindung dient, und gehen wir von dem Falle aus, wo beide Zweige

einander an Lange gleich sind, so stellt sich das im Ubrigen von den

Stromtheilen abhangige Widerstandsverhiiltniss in Zw. I zu Zw. II wie

1:2. Bezeichnen wir also rait I' und I" die iiquivalenten Langen der

Zweige I und II, mit a' und a" die durcli sie hindurchgehenden Strom-

theile, wo a' + a" = 1 mid a' : a" = I" : V ist, ferner mit IT den

Widerstand von P im Stamme des Hauptdratbes, mit w und w" den

Widerstand desselben Drathes in den Zweigen, so erbalten wir nach

den angegebenen Grundlagen—r A—r~ Wund—r : —,? = a : 2a",

i* ___ .. 2«"3 _ . , I"*

folgl.w"==

w =-

a! + 2 a'
„W,w" Woderw' W,

(I'+i") m+i")
nacb diescn Formeln fiir /': t = 1 : 2 w
r

W. Wird W= 1'10 gesetzt, so berecbnet sich

0-37, w" = 0-18, fiir

0-18 to" = 0-37, fiir I' : I" =' 2 : 1 w' = 0'07I" = 1:1 w 1

w" = 0S9. Siimmtliehe Zahlen stimmen mit den beobachteten iiber-

ein, und die Frage nacli den Widerstandea der Drathe in einem ver-

zweigten Scliliessungsbogen ist somit erledigt.

Gehen wir auf die Werthe von aE iiber, so erhalten wir mit

tjbergchung von (28) bis (30) folgende Tabelle:

l)Zw.I:Zw.II
= 1:2

Mittel

2)Zw.I:Zw.U
= 1:1

Mittel

3)Zw.l:Zw.H
= 2:1

Mittel

Zweige im Hauptdr.

aE
Zweige im Nebendr.

aE

bei /= 52-0 bei I = GG-S bei / = !>2'0 Lei / — 66'S

090-2 (20)
701-4 (76)
686-0 (86)

700-0 (25)
697-0 (75)
084-6 (85)

6750 (110) 075-1 (109)

692-5 693-9 675-0 075-1

506-2 (45)
490-5 (48)
475-0 (57)
481-2 (58)

500-2 (46)
500-2 (47)
471-2 (55)
478-8 (56)

477-4 (65)
409-7 (73)

493-3 (00)
472-5 (74)

488-2 487-9 473-5 482-9

306-8 (95)
309-4 (96)

318-8 (93)
312-5 (94)

305-5 (108) 305-1 (107)

308-1 315-6 305-5 305-1
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Zweige im Hauptdrathe mid im Nebendrathe.

129

Zw. I : Zw. II = 2 : 1 bei I = 52-0
; aE => 379-9 (40) 382-3 (41)MitteI 381-0

bei 1 = 66-o ; aE = 399:5 (39) 395-6 (42) „ 397-5.

Um diese beobachteten Werthe von aE aus den Stammwerthen
in (1) bis (6) herzuleiten, wollen wir von dcm speciellen Fall aus-

geben, dass im Nebendrathe zweigleichlange Zweige enthalten seien.

Dem gespannten Drathe von 16' gegeniiber Widen diese beiden

Zweige zusammengenommenin Hinsicht auf Kette und freie Spanmmg
der Elektricitat nur eine Lange von 8' (denn die Differenz als dickerer

Drath erledigt sich bereits nacb dem im ersten Theile entbaltenen

nesultate); es bieten sieh demnach zwei Auffassungsweisen dar : cnt-

weder wir denken uns, die Kette von 16' greift wie bei Batterieen von

ungleieher Grosse so auf die 8' ein, dass sie zugleicb noch andere
8' erregt, oder wir lassen wie bei den urigleichartigcn Drathen die

Kette in den 8' in der halben Zeit entstehen, in welcher sich die

Kette in den 16' umformt, so dass, wahrend das letztere geschiebt,

sich die Kette im Nebendrathe durcb weitere Mittheilung auch bereits

durch 16' gebildet hat. Da die erstere Ansicht eine andere Kette raid

eme andere freie Spannung der Elektricitat im Nebendrathe als im

Hauptdrathe bedingen wlirde, wogegen die Beobachtnngen ganz ent-

schieden sprechen, so bleibt nur die andere Ansicht iibrig , wonaeh
die Kette sich durch beide Zweige zusammengenommen in Folge
«er Mittheilung mit derselben Schnelligkeit ausbildet und weiter
nurch den ganzen Nebendrath in derselben Zeit entstebt, in welcher
sie sich im Hauptdrathe umformt; beide Ketten sind dann, wie es die

oeobachtungen verlangen, gleichartig und in Bezug auf die Ladung
Her Nebenbatterie iilinlich wie bei einfacben Scbliessungsdriithen.
Allein wenn auf diese Weise die Ketten in den Stiimmen gleichartig

Werden, so geht doch durcb jeden Zweig nur die Hiilfte des Stromes
inulurch, der im Stamme als dcrVereinigung beider hervortritt; wie
sich also auch die aufZw. I iibergehenden Kraftlinien daran anschliessen
roogen

, jedenfalls muss ihre Wirkung von hier aus auf den Stamm
ubertragen auf die Hiilfte herabsinken, folglich a und, weil E unver-
andert wie bei einfachen Schliessungsdrathen bleibt, auch aE auf die
Halfto berabgehen. Dieselben Bedingungen linden Statt, wenn die
Jeiden glcich langen Zweige im Hauptdrathe enthalten sind; aucbhier
"det sich die ganze Kette im Nebendrathe auf den gespannten 16'

und weiter durcb den ganzen Drath in derselben Zeit, wie die Kette

9"
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imHauptdrathe von den gespannten 8'sicli iiber 16' und von da weiter

fiber den ganzen Bogen umformt; die Kraftlinien iiben wieder nur die

halbe Wirkung aus , womit aE auf die Hiilfte herabgeht. Enthalten

beide Schliessungsbogen Zweige , so findet die Bildung der Ketten

immer nocb in der gleichen Zeit Statt, wie auf einfachen Driithen,

aber die Wirkung der Kraftlinie wird urn % X '/, oder uin J
/4 ver-

mindert, wodurcli aE nur den viertenTheil seines Wertbes bei gleich

langen einfachen DrSthen erreicht. — Nebmen wir ferner auf den

Anschluss der Kraftlinien in dem zuerst besproclienen Falle Rttck-

sicht, so wiirde er an Zw. I, durch den die halbe Kette hindurchgehf,

nur der halbe sein, wenn nicbt, wie bei den sich enlsprechenden

ungleichen Drathliingen in ungleiehen Batterieen, der Zw. II durch

Seitenwirkung mitgenommen werden mfisste; da nun diescSeitenwir-

kung nach dem Frfihern den halben Anschluss gibt, so kommt der

ganze Anschluss auf % |-
1

/4 zu stehen, und dies bringt abermals den

Werth von aE auf 3
/4 seines Werthes bei einfachen Scblicssungs-

drathen zuriick. Dieses Verhaltniss bleibt dasselbe, mogcn die Zweige

imNeben-oderllauptdrathe oder in beiden zugleich sein, nur geht im

letzteren Falle der Anschluss auf % x 3
/4 oder 9

/16 herab. Wenn-

gleich die vorgetragenenAnsichtcn noch einer weiterenEntwickelung

bediirfen, bevor sie das Verhaltniss ganz klar uiachen , so halte ich

sie doch schon fiir geeignet, uns den Weg zur Ableitung der bei An-

wendung von Zweigen beobacbteten Werthe von aE und b (letzteres

nach der in der ersten Abh. niitgotbciltenFormel) zu zeigen. Delmen

wir niimlich die angefuhrte Betracbtungsweise auch auf ungleich

lange Zweige aus, ohne dass es von meinerSeite einer weiterenAus-

einandersetzung bediirfen wird, so berechnen wir aus den Stamm-

wertben (1) bis (0) aE bei Zw. 1 : Zw. II = 1 : 2 durch Multipli-

cation mit a
/3 (

2
/s + Ve) oder %, bei Zw. I : Zw. II •= 1 : 1 durcb

Multiplication mit % (*/, -f %) oder %, bei Zw. I : Zw. 11 = 2 : 1

durch Multiplication mit '/8 (
% -f y8 ) oder 2

/,, , endlich , wenn in

beiden Schliessungsbogen Zweige im Verhaltniss von 1 : 2 enthalten

sind, durch Multiplication mit (
5
/o)

2 oder 35
/si- Bei dieser Berech-

nung ist jedoch noch zu berucksichtigen, dass wenn die Zweige im

Hauptdrathe sind, dieStammwertlie yon aE einer geringen Correction

bediirfen , weil der Hauptdrath durch die Zweige von der urspriing-

licbcn Liinge von SS'-2 um etwas verkiirzt wird. Diese Verkiirzung

betrage bei den Zweigen 1 : 2 oder 2 : 1 durcbschnittlicb 2'-S und
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bei ilen Zweigen 1 : 2 3'-5, so andern sichdie mittleren Stammwerthe

1231-9 bei / = 52-0 und 1237-4 bei Z" = G6-S fur den ersten Fall,

wozuaach die Beobacbtungen mit denZweigen in beidenSchliessungs-

bogen gehoren, in 1287-2 und 1293-0 und fiir den zweiten Fall in

1309-3 und 1313-3 um. Die Rechnung gibt jetzt:

Zweige im Hauptdrathe.

Zw.I:Zw. 11 = 1 :2
= 1:1
= 2: 1

i = 52-0

aE boob. nB ber.

692-8
488-2

308-1

718-1

491 -0

286-0

1 = 66-5

aEheoh. aE Iter.

693-9

487-9

315-6

718-3

493-2

287-3

Zweige im Nebendratlio.

Zw.I: Zw. 11 = 1

= 1

= 2

675-0

473-5

305-5

084-4

462-0

273-8

075-1

482-9

305-1

687-4
464-0

275-0

Zweige im Haupt- u. Nebendratbe.

Zw.I: Zw. 11 = 1:2 381-0
|
397-3 ||

397-5
|

399-1

Bei dem nicbt geringen Einflusse, den kleine Fehler auf die Werthe

von aE austiben, lialte ich die Ubereinstimmung zwischen den

beobachteten und bereclineten Zahlen fiir Yollkommen geniigend.

Nach den bis jetzt angestellten Versuchen fiber den Strom der

Nebenbatterie glaube ich mir denselben (s. Beitrage) in der Weise

erklaren zu miissen, dass der Hauptstrom in dem Nebendratbe eine

Kette formirt, dass dicse sofort in der Nebenbatterie geschlossen

wird
, und dass hiermit die Nebenbatterie gleicbzeitig mit der

"aiptbatterie und mit ihr in Harmonie zu wirken beginnt. Die so

eben mitgetheilten Untersuchungen fiber die Ladung der Neben-

batterie bei einem verzweigten Scbliessungsbogen sehienen mir nun

uazu aufzufordern , einige weitere Versuche zur Priifung der Theorie

Und zwar durcb Beobacbtung der Stromungen mittelst des Luftther-

•nonieters anzustellen. Allein diese Versuche fiihrtcn sogleich wieder

;u'f neue Fragen und leiteten mich dadurcb von dem urspriinglich

gesetztenZiele so weit ab, dass ich vor demEintritte der kalten Witte-

run
g, welche die Beobacbtungen unterbracb, weder mit der ganzen

Alfgabe zu Ende kommen noch eine Bevision der erhaltenen Zahlen

anstellen konnte. Wenn ich nicbts desto weniger diese Beobacbtungen
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mittheile, die ich erstals Probeversuche betrachte, so geschiehtes nur

um mittelst derselben diejenigcn Punkte genauer zu bestimmen , die

noch vollstandiger erortert werden miissen. — Als Hauptbatterie

dienten die beiden Flaschen Fz -\-Fz , die durch Knpferdrath (K) von

0-513 Lin. Durchm. gescblossen vvaren; dieGesammtlange des Bogens

betrug den Auslader und die Batteriedratbe eingerech.net 335 Fuss;

davon waren 24' an einem senkrecht stclienden quadratischen Ralimen

alslnductordrathausgespannt. Diesem gespannten Drafhe stand in etwas

iiber 1 Zoll Distanz ein ebenfalls 24' langer Knpferdrath K an einem

zweiten Ralimen gegeniiber; von seinem einen Ende fiilirten »/*' K,

ein Platindrath P (= 2' K), 2' K, dann ein geschlossener, d. h. mit

dicbt aneinandergeschraubten Kugeln metalliscb verbundener Auslader

(= 0'-7 K) und l'-S zur Innenseite der Nebenbatterie F, +^4, von

dem anderen Ende 2'JSTzur Aussenseite derselben Batterie; die Lange

des ganzen Nebendrathes betrug 33'-0 und war also von der Art, dass

die inducirte Ladling im odor nahe im Maximum war. Unmittelbar

hinter dem geschlossenen Auslader der Nebenbatterie, der noch im

Stamme blieb, ging ein Zw. IF aus 4 3/8
' K, aus P und dem Funken-

messer bestehend zur Aussenseite der Nebenbatterie und trenntesomit

den den gespannten Drath enthaltenden Zw. I von 30'-8 Lange ab.

Zw. II war, den Funkenmesser zu 0'-6 gerechnet, 7'-0 lang und

wurde in zwei andern Reihen durch Einschaltung von Knpferdrath K
auf lS'-O und 31'-0 verlangert. Der Funkenmesser in Zw. II blieb

bei einer Ladung der Hauptbatterie 7=52-0 entweder bis auf eine

Schlagweite =30-75 geoffnet, welcheSchlagweite die grbsste war, in

der noch ein Funke mit volligerSicherheit iibersprang, oder er wurde

durch einen 1' langen, dicken Kupferbugel eliminirt, wodurch Zw. II

vollkommen metallisch verbunden war, und der Schliessungsdrath der

Nebenbatterie bedeutend von der Liinge fur das Maximum der indu-

cirten Ladung abwich. Meine Gedanken bei dieser Anordnung des

Apparates waren folgende: 1st der Funkenmesser in Zw. II geoffnet, so

hat die Nebenbatterie durch Zw. I und den Stamm eine Lange, welche

die Ladung im Maximum zulasst; der Hauptstrom formirt also die

Kette, sie schliesst sich in der Nebenbatterie , und diese ist so weit

geladen, dass sie die Distanz zwischen den Kugeln des Funken-

messers durchbricht; die Entladung geschieht jetzt iiber zwei Zweige

und wird nach den Gesetzen, welchen der Strom auf einem verzweig-

ten Schliessungsbogen unterworfen ist , erfolgen. Ich hatte desshalb
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den Auslader in den Stamm des Nebendrathes eingesetzt, damit ich,

bei der etwas ungiinstigen Lage der Zweigo nicht ganz sicher

ob hierdurch die Stromtheilung nicht etwas gestort wiirde ,
nach

Offnung des Ausladers and nach einer Ladling der Nebenbatterie

unmittelbar vom Conductor aus die Vertheilung des Stromes auf die

beiden Zweige darcb dirccte Versuche verfolgen konnte. Wurde der

Punkenmesser in Zw. II durcb den Biigel eliminirt, so durfte mir eine

sehr schwache inducirte Ladung zu Stande kommen. Da es mir hier

allein auf das Verbaltniss der Stromstarken in beiden Zweigen ankam,

so konnte die Beobachtung der Wiirmeentwickelung im Hauptdrathe

iibergangen und durch die vollkommene Leitung auf Kupferdrath die

Induction verstiirkt werden. Bezeicbnet man die Warmeangaben des

Lufttbermometers in Zw. I mit & und in Zw. II mit 3" so geben die

Versuche

:

i)Zw.I= 7'-0 2)Zw.I=15'-0

9' 9"

6-4 129

2-0 44

1-3 23-0

9' 9"

8-1 9-0

1-1 4-2

3-0 13-9

3)Zw.I=31'-0

9' 9"

10'0 4-5

IS 4-2

8-0 7-2

Nr. I.

Punkenmesser geciffnet

mit dem Biigel

Stromtheilung

Diese Besultate kamen mir zum Theil unerwartet; auffallend

war mir bei geiJiTnetem Punkenmesser die beobachtete Vertheilung

Uber die Zweige ebenso sehr, als die Starke dieser Strome; denn

wurde Zw. II entfernt, so war die Erwarmung nur 14-4, also viel zu

goring, als class sie die bedeutenden Zweigstrome hervorbringen

konnte, selbst wenn man an eine Beschleunigung der Entladung durch

den bei den Zweigen etwas verringertenWiderstanddenkenwollte.

—

Als ich zunaehst die Nebenbatterie nach Oftnung ihres Ausladers

vom Conductor aus lud und die gewbhnliche Stromtheilung beobach-

tete, so zeigte mir diese, dass die Lage der Zweige keine besonders

ei'beblicheStorung yerursachte; denn bei Zw. 1 : Zw. 11 = 308 :
7*0

muss & : &' ^ i . 19 .

3j bei Zw. I : Zw. II = 308 : 18*0 muss

& : 3" = 1 : 4.2 Uud bei Zw. I : Zw. II = 30-8 : 310 muss & :

#'

* 1 : 0'99 sein, womit die beobachteten Verhaltnisse 1*8 :
23-0

(be i geolTnetem Punkenmesser IS : 81-1) — 3G :
13-9— 8-0: 7'2

"Hireichend iibereinstimmen. — Ich untersuchte hierauf, ob der

Strom der Nebenbatterie wirklich so stark ware , dass die Annahme
ein er durch den verminderten Widerstand beschleunigten Entladung
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nicht stattfande; ich sehaltete demnach in den Hauptdrath P fur 2'
[{

ein und umgekehrt in Zw. I 2' K statt P; auf diese Weise fand die
Entladung, die fiber den in aquivalenter LSnge 7'- IangenZw. II vor-
nehmlich geht, einen vermehrten Widerstand. Das Thermometer gab

Nr. II in Zw. II 12-7, im Hauptdrathe 8'1; wurde Zw. limit
dem Biigel geschlossen, so war in Zw. II 2-2, im Hauptdrathe 166;
endlich im Hauptdrathe 17-7, wenn die Nebenbatterie ungeschlossen'
also so gut als entfernt war. Da der Strom der Nebenbatterie bei
einfachen Schliessungsdriithen

, wenn beide Batterieen einander an
Kraft gleich sind, stets kleiner als der Strom der Hauptbatterie bleibt,
so lehrten diese Beobachtungen deutlich, dass hier die veranderte'
Entladungweise der urspriinglich im einfachen Drathe bis zum Maxi-
mum geladenen Nebenbatterie die Erseheinungen erzeugt dagegen
keinesweges der ctwa verringerte Widerstand der Leituog, Elmn so
deuthch zeigte aber aueh die so stark verminderte Stromkraft der
Hauptbatterie, indem hier wie sonst iiberall die gesammte entwickelte
Warme im Haupt-und Nebendrathe constant blieb, dass die obschon
hauptsachlich iiber Zw. II erfolgen.de Entladung der Nebenbatterie
doch in festcm Zusammenbange mitdemHauptstrome stand, folglich von
Zw.II eine Wirkung auf Zw.I, welcher den gespannten Drath enthalt
und den Zusammenhang zwischen beiden Schliessungsdriithen ermittelt
statttinden musste. — Urn noeb den ganzen Strom dor Nebenbatterie'
im Stamme ibres Scbliessungsbogens zu beobachten, wurde der Aus-
lader im Stamme durch Persetzt und dagegen wicder P durch 2'iTim
Hauptdrathe entfernt. Die Scblagweite des Funkenmessers in Zw II
(wie vorher 7'-0 lang) musste auf 28-75 vermindert werden. Das
Thermometer gab

Nr. Ill in Zw. II bei geoffnetem Funkenmesscr 7-S, bei Ver-
bindung durch den Biigel 4'1 (der Nebenstrom fiber Zw. II betrug
3-0); im Stamme zeigte das Thermometer bei geofFnetem Funken-
messer 13-G, beim Biigel 0-S, und als Zw. II entfernt war 14-g
Damit nicht die letztere Zahl im Vergleich zu 13 6 auf Missverstand-
msse fiihrte, wurde P in Zw. II durch 2' /fund umgekehrt 2' K im
Hauptdrathe durch P ersetzt. Die Angaben warcn jetzt, als der Fun-
kenmesser erne Scblagweite von 2G75 bot

Nr IV
, .

"
"" Stamme des Nehcmlr. i,„ Hanpldr.

bei gcoltnetem Fimkenmcsser 14'8 8-a
mit dem Biigel .3 17 .4
nach Entfernung von Zw. II io;j jj.g
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ties Neiendr. im Haaptdi

1-2 98
0-0 170

B-8 13-4.

also war der Strom der Nebenbatterie im Verhaitniss zum Strom der

Hauptbatterie vie! starker bei geoffnetem Funkenmesser als beim

emfachen Schliessungsbogen. —- Noch viel deutliclier zeigte dies

die aus einer Flascbe Ft
gebildete Nebenbatterie; bier wurden noch

*4 I{ in Zw. I eingeschaltet, um die Ladung der Nebenbatterie aufs

Maximum zu bringen, und Zw. II wurde auf 3'9 E reducirt; der mit-

eingeseblossene Funkenmesser batte eine Scblagweite von 38-75.

Uie Erwarmungen waren

Nr. V im Stamn

bei geoffnetem Funkenmessei-

init dem Biigel

naeh Entfernung von Zw. II.

Gehen wir auf die Erklarung dieser Beobaelitungen ein, so diirfte

es nacli den obigen Erfahrungcn bei einem verzweigten Schliessungs-

bogen der Nebenbatterie kaum noting sein, die Ansiebt noch beson-

ders zu beriicksichtigcn, als wiirde die Nebenbatterie durch den

^ebenstrom geladen und entliide sich hinterher auf gewiihnliche

Weise; denn abgesehen davon, dass dadurch die ganze Wirksamkeit

der Nebenbatterie in zwei von einander getrennte Stadien zerfiele,

Wovon sich in den Versuchen keine Andeutung findet, so wurden auch

dadurch die Theile des Schliessungsdrathes eine ganz andere Stelle

als Zweige und Stamm erhalten, als welche ihnen die Beobaelitungen

anweisen. Cberdies liegt in dieser Ansicht so viel Willkurliches

u»d den sonstigen Annahmen Widersprechendes, dass es kaum zu

begreifen ist, worauf man sie zu stiitzen gedenkt. Doch ich will zum
Lberfluss noch einige Versuche gogen diese Ansicht mittheilen.

Als die Hauptbatterie Fh+ F, bei einer Ladung 7=52-0 durch

'*> K gescblossen war und der einfache Schliessungsdrath der
1 elien»atterie mit Einschluss eines Platindrathes P und des Funken-
essers 33'-5 betrug, wurde der Funkenmesser so weit geoffnet,

8 nocn e>n Funke von der im gespannten Drathe inducirten Span-

g iiberspringen und die Ladung der Nebenbatterie vermitteln
konnte; die Scblagweite stieg auf 1G-75 und als noch 12' Km den

e endrath eingefiigt wurden, bis auf 17-75, vergrossert wie in

m §• 9 der Beitrage angefiihrten Falle durch den langeren Drath.
lese Scblagweite entspricht auch ganz den Spannungsverhaltnissen

ailf einem geofifneten Nebendrathe; sie ist naeh §. 27 der Beitrage

' ~T+i von der Scblagweite zwischen den Enden des induci-
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renden Drathes, wenn x die Distanz der gespannteu Drathe in Linien

bezeichnet; bei 7=520 ist die SpannungsdiiFerenz zwischen 24' des

Hauptdrathes = 37-2, und da x hier etwa 13 ist, so wird die Span-

nungsdifferenz auf dem inducirten Drathe = '/„x 37-2 = 18-6, also

nahe genug der beobachteten gleich. Nun steht es aber nacb alien

bisherigen Erfahrungen fest, dass die Intensitat der Ladung einer

Batterie nicht hoher steigen kann als die Intensitat der Elektricitiit,

womit man sie ladet; die Ncbenbatterie konnte also keine hohere

Spannung als 18-6 erlangen, wogegen die unter Nr. I mitgctheilten

Beobaehtungen, wo fiber Zw. II ein Funke von 3075 Intensitat

schlug, so entschieden als moglich sprechen. Sowie freilich der Funke

iiber den Funkenmesser geht und den Nebendrath schliesst, formirt

sich die Kette, und damit der Strom der Nebenbatteric, der dann,

wie schon die fur ihn geltenden ganz eigentbumlichen Inductions-

gesetze zeigen, mit dem Nebenstrome gar nichts gemein hat. Eine

andere Beobachtung ist folgende: Als die Hauptbatterie und ihr

Schliessungshogen wie vorher waren, und die Nebenbatterie mit

einem Zw. I = 30'-8 (darunter P), einem Zw. 11 = 9'-0 /fund mit

einem Stamme = 2'S /f+ P-\- 20' K geschlossen wurde, also mit

einem Schliessungshogen, desscn Liinge das Maximum der Ladung

bedingte, zeigte das Thermometer im Stamme des Nebendrathes 6-S,

und in Zw.I %'t an; blieb Zw. II fort, so war im einfachen Schlies-

sungshogen, dessen Lange jetzt bei weitem iiber die dem Maximum
entsprechende hinausfiel, die Erwarmung = S-2. Wurden darauf die

20' K aus dem Stamme entfernt, so gab das Thermometer im Stamme
1-0, in Zw. I 2-0 und naeh Entferming von Zw. II 100; denn jetzt

war die Lange des Nebendrathes bei beiden Zweigen weit vom Maxi-

mum entfernt, und umgekehrt dem Maximum nahe, wenn der Zw. II

ausgelost wurde. Wie sollten sich aber diese Beobaehtungen mit der

Annahme vcreinigen lassen, dass der gewohnliche Nebenstrorn die

Ladung der Nebenbatterie bewirkt? der Nebenstrorn war hier, wenn
Zw. II den Zw. I schloss, =2'5; aus welchem Grunde sollte wohl
im ersten Falle, wo von Zw. II ab bis zur Nebenbatterie noch 20' K
rnehr enthalten waren als im zweiten Falle, die Stromung der Neben-
batterie starker werden , iiber Gmal starker als im anderen Falle?

Nach alien Thatsachen diirfen wir also die bisherauch nicht durch

eine einzige Beobachtung unterstiitzte Meinung, dass der Nebenstrorn

den Strom der Nebenbatterie erzeuge, als beseitigt ansehen.
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Die Ansicbt, dass der Hauptstrom im Nebendrathe eine Kette

formirt und diese in der Nebenbatterie geschlossen, die Ladung der-

selben bewirkt, kann so gefasst werden, dass dieses Formiren und

Schliessen nur einmal und zwar von dem Momente an geschiebt, wo
die Hauptbatterie sich zu entladen beginnt, so dass von eben diesem

Momente an aucli die Nebenbatterie sicb continuirlieh und in Harmonie

"nt der Hauptbatterie entladet, oder es konnte die Kettenbildung und

kchliessung immer von neuem nothwendig sein , um die Neben-

batterie in Tbiitigkeit uu erhalten, wodurch dann die Stromung im

JNebendrathe eine andere wiirde als die in dem Hauptdratbe. Hierzu

kommt ferner die Frage, ob mit der Kettenbildung Warmeentwicke-
lung verbunden ist oder nicht; im ersteren Falle batten wir einen

iheil der beobacbtoten Warme fur diesen Act abzusebeiden , im

anderen bliebe die ganze Warmeentwickelung das Resultat der sich

entladenden Nebenbatterie. Der erste Punkt kann, wie ich glaube,

aus den Beobachtungen mit Sicherheit entscbieden werden. Als ich

"amlich die Kugeln des Funkenmessers im Zw. II bei dem unter Nr. Ill

angef(ihrten Versuche nacb und nacb enger stellte, um zu sehen,

°b biermit aucli die Erwiirmung im Stamme und Zw. II nacb den

Gesetzen der verringerten Ladung kleiner werden wiirde, so war es

merkwtirdig, wie sebr die Angaben des Thermometers bei gleichem

ktande des Funkenmessers von einander abwichen; es kamen zum
Iheil Zahlen zum Vorschein, die denen fast gleich waren, wo der

" "nkenmesser die grosstmogliche Scblagweite hatte, zum Theil solche,

welche der verkleinerten Scblagweite entsprachen, zum Theil wieder

^ahlen, die zwischen diesen Grenzen lagen. Nimmt man nun an, dass

die zur Ladung der Nebenbatterie formirte Kette nur einmal und zwar
Tom ersten Momente an geschlossen wird, so ist es wohl denkbar,

ass die Kette, welcbe iiber Zw. I treht in der Nebenbatterie ihre

pannung erhalt und von hier aus auf die zwischen den Kugeln des

unkenmessers entbaltene Luftscbicht wirkt, bei dem geringsten

Hinderniss, das bier auftritt, sich in einzelnen Fallen bis auf das durch
le Batterieen und die Lange ibrer Scbliessungsdriithe bedingte

aximum aufscbnellt, in anderen Fallen dagegen, wo die Luftschicht

'Seller durebbrochen wird, nur die durch die kleinere Schlagweite

eungte Intensitiit erlangt, und in anderen wieder auf einer mittleren

ufe stehen bleibt; imerklarlich wiire es dagegen, wie die Kette, die
s ets von neuem sich bildet und schliesst, nocb nach der durch den
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ersten Impuls durehbrochenen Luftschicht, also nach geoffnetem
Ubergange eine hohere Spannung erlangon sollte, als wie sie der
Funkcnmesscr gestattct; die Therraomoter-Beobachtungen miissten

unter dieser Voraussetzung bei kleineren Abstiinden der Kugeln ge-
rade ebenso zuverlassig ausfallen, als bei der der grossten Ladung
entsprechenden Schlagweito. Ja, wenn man den bisherigen Erfah-
rungen folgen will, nacb denen die eininal durchbrochene Luft-
scbicht eine leitende Verbindung zwischen den Kugeln des Funken-
messers berstellt, so miisste die Kette, wenn sie sich stets yon neuem
formirt, sich das erste Mai fiber Zw. I allein, die folgenden Male iiber

beide Zweige bilden; dadurch wiirde die Nebenbatterie nur im ersten

Momente eine Kraft gcwinnen, wie sie dem Maximum der Ladung
entspricht, in alien folgenden Momenten dagegen, die docb baupt-
sijchlich ibre Wirksamkeit bedingen, die geringe Ladung erbalten,

welche der durcb die Zweige verkiirzte Sehliessungsbogen sowohl
als die durch eben diese Zweige veranderte Inductionsweise zulassen;
sie wiirde also bei dem durch den Funkenmesser unterbrochenen
Zw. II keine anderen oder nur wenig abweichende Erscheinungen
darbiclen als bei geseblossenem Zweige. Auf diese Beobachtungen
gestiitzt, glaube ich mieh fiir eine nur einmalige Ladung der Neben-
batterie entscbcidcn zu miissen.

Die andere Frage
, ob die Kettenbildung mid der Kettenschluss

mit Warmcentwickelung verbunden ist oder nicht, ist scbwieriger
zu beantwortcn, da man wohl nicht ohne alles Bedenken auf die

Thatsache zurilckgehen darf, dass die in einem offenen Nehendrathe
erregte Spannung keine Wiirmc erzeugt, indem hier zwar eine Kette

gebildet aber durch keine Nebenbatterie gespannt wird. Ich kann es

nicht leugnen, dass icli nach den Versuchen, welche ich fur den
Fall, wo der Nebendrath unmittelbar mit dem Hauptdrathe verbunden
war, in den Sitzungsberichten der kais. Akademie mitgetheilt habe,

ganz entschiedon der Ansicht sein muss, dass durch die Ketten-
bildung keine Wiirme entsteht , weil dort ganz bestimmte Gcsetze
unter dieser Voraussetzung hervortraten, indess halte ich es doch
fur noting, audi bei der mit einem besondern Scbliessungsdrathe

geschlosscnen Nebenbatterie diese Frage durch entscheidende Beob-
achtungen zu erledigen. — Die Versuche unter I sagen nun ganz
bestimmt aus, dass die Entladung der Nebenbatterie iiber zwei
Zweige, von denen der eine durch den geoffneten Funkenmesser
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unterbrochen ist, niclit nacli den Gesetzen erfoigt, welche fiir die

Entladung einer unabbangigen Batterie liber einen verzweigten

Scliliessungsbogen gelten, denn auf Zw. I entwiekelt sich eine zu

grosse Warme. Allein bevor man die Zablen 6' und 6" mit einander

vergleicht , muss in Erwiigung gezogen werden , ob der Nebenstrom,

welcher auf dem dureb Zw. I und Zw. II gebildeten Ring entstehen

kann, das urspriingliche Verbiiltniss der Zalilen gegcn einander ab-

andert. Bei dieser Untersuchung steht nur so viel feat, dass die

°ben angegebenen Nebenstrome nicht diejenigen sind, welche zur

Wirksamkeit kommen , da der Hauptstrom , als sie beobaebtet wur-

den, viel starker war als da, wo sicb die Nebenbatterie zugleich

entladet; dagegen entsteht das Bedcnken, ob die jedenfalls nur

scbwachen Nebenstrome iiber die Liicke zwiscben den Kugeln des

* unkenmessers dringen, selbst wenn die Luftschicht durch eine

andere Stromung durcbbrocben ist, und, wenn dies stattfande, so

wissen wir ausserdem noch nicbt mit voller Sicberbeit, ob dieHaupt-

oatterie einen Nebenstrom nach den sonst giltigen Gesetzen bervor-

bringt, wenn sie zu gleicber Zeit einen kraftigen Strom der Neben-

batterie erzeugt; es bleibt also der Punkt uber das Vorhandensein

eiues Nebenstromes und uber seine Wirkung in den Zweigen als

nocb unerledigt zuriiek. — Nach Erorterung dieses Punktes wird
zweitens zu untersucben sein, ob die Stromtheilung bei der Neben-

batterie unter alien Umstanden dieselbe ist, als bei der Entladung

emer gewohnliclien Batterie. Hieruber diirften Versuche mit voll-

mmen metallisch verbundenen Zweigen die sicherste Entscbeidung

lefern. Ware liiernacb die Stromtheilung in alien Fallen unverandert

°der miisste man, audi wenn sie sicb als veri'tnderlieh zeigte, doch
ur ^ie Bedkgung , dass Zw. II durch den Funkenmesser unterbro-
c len ist, die gcwobnliche Stromtheilung beibehalten, so entwickelte
Slc», ohne alle Widerrede , auf Zw. I mehr Wiirrne, als nach den

esctzen der Stromtheilung zulassig wiire; indessen auch dann noch

wde es sich fragen, ob dieser Oberschuss an Warme durch die

ettenbildung und Kettenspannung entstande, oder ob nicht, wie
Ir schon oben fur die Kettenbildung eine gewisse Zeitdauer anneh-
en mussten, audi hier ein gleiches Verbiiltniss stattfande, ob
so nicbt die Kette, die zwar yon dem Momente an, wo die Haupt-

terie sich zu enthulen beginnt, sich ebenfalls bildet und spannl,

och noch in dieser Bildung und Spannung fortschreitet, wiihrend
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schon die Nebenbatterie zu wirken anfangt; es wiirde sich also fragen,

ob niclit der in Zw. I beobachtete Oberschuss an Warme aus der

sebon beginnenden Entladung fiber den einfacben Schliessungsbogen

abgeleitet werden konnte, indem die Nebenbatterie erst etwas spater

die voile Spannung erhielte, bei der sie die Luftschicht zwischen

denKugeln desFunkenmessers durchbricht und sich sofort fiber beide

Zweige entladet. Dies ist der dritte Punkt, der eine genauere Unter-

suchung erfordert. Soviel ich absehe, diirften Versuehe mit voll-

kommen metallisch verbundenen Zweigen hieriiber keine durchgrei-

fende Entscheidung bringen, da sicb in diesem Falle die Kette in

beiden Zweigen zugleich und im Stamme formiren muss, und zwar,

wenn anders die Bedeutung der einzelnen Theile des Nebendratbes

als Zweige und Stamm nach den oben ausfiihrlich mitgefbeilten

Beobachtungsreihen gewahrt werden soil , sich gerade in derselben

Weise formiren muss , als wie hinterher die Entladung der Neben-
batterie fiber sie erfolgt; es wiirde also die durch die Kettenbildung

etwa entwickelte Warme gerade in demselben Verhaltniss stehen,

wie die durch die Entladung entwickelte und somit die Trennung
beider von einander unmoglieh sein. Die voile Entscheidung kann nur

durch erweiterte Versuehe mit einem durch einen geoffheten Funken-

messer unterbrochenen Zw. II erlangt werden, indem bei Anwendung
verschiedenerNebenbatterieen, von schwiicherem oder von starkerem

Glase, die Zeit, in welcher sich die Spannung bis zum Funken fiber

die Kugeln des Funkenmessers steigert, wahrscheinlich verschieden

ist, und somit in Zw. II bald ein grosseres bald ein goringeres

Warmequantum als iiberschtissig hervortreten diirfte.— Hieran batten

wir endlich als vierten Punkt, der einer volIstandigerenUntersuchung

bedarf, die Frage nach der so bedeutenden Warmeentwickelung im

Stamme der Nebenbatterie bei unterbrochenemZw.il zu reihen. Diesen

Punkt haltc ich fiir einen der bedeutendsten und der schon nach den

wenigen Beobachtungen, die ich mitgetheilt babe, die vollige Unzu-
langlichkeifc der bisherigen Ansichten und Meinungen darthut, wenn
anders dazu die sammtlichen Beobachtungen mit verzweigtemNeben-
dratbe noch nicht genfigten. Ich kann als bekannt voraussetzen, wie
man die Hemmung des Hauptstromes durch den Nebenslrom bisher

erkliirt hat; der Nebenstrom soil, indem er langer wiihrt als die ein-

zelnen partiellen Entladungen der Hauptbatterie, dieselben zurfick-

halten, dadurch die Dauer ihrer Entladung vergrossern und somit die
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Wiirmeentwickelung vermindern. Hier in unserm Falle geht aber die

Hauptstromung im Nebendrathe durch den Stamm und Zw. II, wenn

dieser kurz ist, der geringcre Theil durch Zw. I; daman nun die

beiden ersten Driithe von dem gespannten Theile des Hauptdrathcs

soweit zuriicklegen kann, dass von Ihnen aus durchaus keine nur

irgendwie erhebliche directe Einwirkung auf den Hauptdratli denkbar

ist, woher soil denn, wenn wir den bisherigen Ansiehten folgen

wollen, der Ilauptstrom in dem Grade gelicmmt werden, wie wir es

beobaebten? Hier muss man entweder die Thatsacben ignorircn odor

man muss Hypothesen fallen lassen, die keine Erkliirung darbieten.

Nach der von mir aufgestellten Ansicht von einer durch den ganzen

NebendrathhindurchgehendenKettenbildung und der daraus entsprin-

genden Ladung der Nebenbatterie ist der Zusammenbang mit dem

Hauptstrom gesichert, jedoeh bei den wenigcn bis jetzt vorliegenden

Beobachtungen lasst sieh die Steigerung der Warme noeh nicbt auf

feste Principien zuruckfuhren; nur soviel glaube icb im voraus ver-

mutben zu dflrfen, dass die durch Zw. I bis zum Maximum gcladene

Nebenbatterie, indem sie nach Eroffnung von Zw. II einen kiirzeren

Schliessungsdrath erhalt, sieh nach iibnlichen Gesetzen entladet,

wie eine an Zabl der Flaschen grossere Nebenbatterie, welcher der

gleieb kurze Schliessungsbogen ebenfalls im Maximum der Ladung

zukame. Doch spatere Beobachtungen mijgen hieriiber entscheiden.
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Vber die Wurzel der Ononis spinosa.

Von Dr. Hcinrich Hlasiwetz
,

Professor der Chomie zti Innsbruck.

Die Untersuchungen ganzer Pflanzen and Pflanzentheile werden

in dem Maasse wiinschenswerther, als durch die vorliegendenArbeiten

in dieser Richtung, so fragmentariseh sie sein mogen, es doch schon

gelungen ist, gewisse allgemeine Gesichtspunkte aufzustellen , von

denen man bei dem Entwurfe eines pflanzen-chemischen Systems wird

ausgehen miissen. Das in den folgendcn ZeilenMitzutheilende fiber die

Bestandthcile der Ononis spinosa mag hierzu ein kleiner Beitrag sein.

Die Wurzel enthalt ausser den alien Pflanzen gemeinsamen Haupt-

bestandtheilen zwei einer naheren Beschreibung wertbc, krystallisir-

bare Stoffe, einen dem Glyeyrrbizin sehr verwandten Korper und

Citronensaure.

ii o 11 i 11.

Uber diescn Korper hat zuerst Reinsch (Bucliner'sRepertorium

B. XXVIII, S. 18) einige Mittbeilungen gemacht. Er gibt zu seiner

Bereitung eine Vorschrift , die jedoch nach meinen Erfahrungen ein

mit einer anderen Substanz gemischtes Praparat gibt, wesshalb ich

sie nicht weiter benutzt babe. Er lasst die weingeistige Tinctur der

Wurzel abdestilliren, bis sich Krystallnadeln ausscbeiden. (Diese

geboren einer wachsartigen Substanz an, die icli spater bescbreiben

werde.) Ohne diese zu entfernen, dampft er dann bis zur Syrups-

dieke ein, wascht das Extraet mit Wasser, und erbalt dadurch eine

zahe, unlosliehe Masse und eine dariiber stehende triibe, siisse Fliis-

sigkeit. Die braune Masse digerirt er mit Atber, giesst die atberische

Tinctur ab und zieht endlich den Riickstand von dieser Bebandlung

mit 60 Procent Alkobol aus. Hierbei bleibt ein liellbraunes Pulver

ungclost, welches er sammelt und trocknet. Durch wiederholtesDige-

riren mit kaltem Alkobol, um noch die Reste des braunen Extracts zu

entfernen, dann Loson in siedendem Alkobol und Bchandcln mit

Thierkohle erliielt er den Korper in farbloscn Krystallnadeln als

vierseitige Prismen.
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Naeh wiederholten Versuchen, em gleichformiges, unvermisclites

und unzersetztes PrSparat zu erhalten, bin ich bei folgender Berei-

tungsweise stehen geblieben : Die Wurzel wird mit Wasser etwa

eine Stunde lang gekocht; das Decoct, nachdem es durcb Absitzen

etwas klarer geworden, mit Bleizuekerlosung gefallt und davon ein

kleiner Ubersehuss zugefiigt.

Man filtrirt den scbrautzig licbtbraunen Niederscblag ab; er

enthait ausser einer gerbsaure-ahnlichen Substanz und einem gly-

cyrrbinartigen Korper, eine kleine Menge Citronensiiure und stick-

stoffhaltige Nebenbestandtheile. Er ist nicbt mit Vortheil weiter

verwendbar.

Aus der abgelaufenen Fliissigkeit wird nun der Ubersehuss

des zugesetzten Bleizuckers mil SchwefelwasserstofT entfernt, das

Schwcfelblei gesammelt, ausgewaschen und ingelinder Warmeselincll

getrocknet, dann zerrieben und mit starkem Alkobol 3—4 Mai aus-

gekocbt.

Die vereinigten alkoholiscben Fliissigkeiten werden abdestillirt

und der Best zum Krystallisiren hingestcllt.

Sie sind mehr oder weniger braun und lassen zuerst etwas

Sebwefel in kleinen Nadeln herausfallen , den man entfernt. Beim

Stehen erbiilt man dann bald krumlige, warzige, gelbgefarbte Massen,

die das rohe Ononin darstellen.

Von der grossten Menge des, sie verunreinigenden braunen,

harzigen Korpers kbnnen sie durch kalten Alkohol befreit werden, den

man in einem Verdrangungstrichter durch sie hindurch siekern liisst.

Man krj'stallisirt dann 4—5 Mai um und entfarbt mit Thierkohle.

iJ&s Ononin hat eine Neigung, aus Alkohol in Warzen und Kornern
z u krystallisiren. Diese sind. oft mit freiem Auge nicht als Krystalle

zn erkennen, erscheinen aber unter dem Mikroskope als Prismen.
^ s gelingt schwer, es auf diese Weise ganz deutlich krystallisirt und

olendend weiss zu erhalten.

Das Ononin ist selbst in starkem Weingeist nur bei liingerem

^ochen
, in Wasser sehr wenig loslicb.

Es kann aber , wie inanche andere schwerlosliche organische
uhstanzen, nach langerem Kochen mit Wasser auch von massig

starkem Weingeist aufgenommen werden. Wenn man es in einem

holben mit Wasser iibergiesst, und nach einige Minuten langem

kochen nach und nach starken Alkohol hinzufiigt, so erbalt man eine

Sltzb. d. mathein.-uatiu'w. CI. XV. Bd. U. Hft. 10
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nur schwach gcfarbte Losung, die beim Erkalten die grosste Menge

des Kbrpers in Flocken, die aus kleinen, ganz farblosen Prismen

bestehen, fallen lasst.

Krystallisirt man dann noch einmal urn, so kann man denselben

als vollig rein betracbtcn.

Aus dem, mit Bleizucker entstandenen Niederschlage kann, wenn

man ihn in Schwefelblei verwandelt, und dieses ebenso behandelt wie

das vorige, noch eine kleine Menge Ononin gewonnen werden; allein

die Ausbeute steht selten im Verhaltniss zu dem Aufwand an Zeit

und Alkohol.

Uberhaupt gibt diese Bereitungsweise vielleicht nicht die ganze

in der Wurzel enthaltcne Menge dieses krystallisirbaren Korpers,

und ich habe aus alkoholischen Ausziigen der Wurzel bei abgean-

dertom Verfahren mebr davon erhalten, allein in diesem Falle waren

die Substanzen bei anscheinend ausserer Reinheit immer sehr wech-

selnd in ihrer Zusammensetzung, davon icb den Grund darin sebe,

dass ihnen theils etwas von einem zweiten krystallisirbaren Korper

beigemengt war, der durch blosses Umkrystallisiren nicbt entfernt

wird, und dass vielleicht andcrntheils durch die langere Behandlung

mit Alkohol, wobei meistens die Bildung von etwas Essigsaure statt-

hat, ein kleiner Theil zersetzt wurde; denn, wie ich zeigen werde,

ist dies durch Sauren leicht zu bewiiken.

Darum schien mir die angefuhrte Bereitungsweise die schonendste

fur die Constitution des Korpers, und diejenige, bei welcher die

Beimengung der zweiten Substanz, die sich in dem wiisserigen

Decoct wegen ihrer Unloslichkeit nicht linden kann, ganz vermie-

den wird.

tibrigens habe ich, nachdem ich die Hauptreactionen und Zer-

setzungen des Ononins an meinem Priiparat studirt hatte, dieselben

mit einer Substanz wiedcrholt und weiter verfolgt, die ich aus einem

chemischen Etablissement bezogen hatte, als ich mich leicht uber-

zeugen konnte, dass fur die Darstellung der wichtigsten Zersetzungs-

producte des Ononins diese kleinen Verunreinigungen ohne Belang

sind, und identisch mit denen, die mir das Priiparat eigener Bereitung

geliefert hatte.

Herr H. Trommsdorff in Erfurt, an den ich mich desshalb

gewendet hatte, war so giitig, mir seine Darstellungsmethode mitzu-

theilen:
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„Die trockene Wurzel wurde mit Weingeist ausgezogen, der

Weingeist von der erhaltenen Tinctur abdestillirt und der Biickstand

wiederholt mit warmem Wasser behandelt. Der nicht im Wasser

geloste Theil wurde in Weingeist gelost, mit Bleiglatte gekoclit und

filtrirt. Das Filtrat bis auf J/8
abdestillirt und das nach dem Erkalten

ausgeschiedene Ononin durcb Abpressen und Umkrystallisiren gerei-

n igt. Ferner wurden die dutch Bebandeln des alkoholischen Extracts

mit Wasser erhaltenen Fliissigkeiten mit Bleizuckerlbsung gefiillt,

der Niederscblag mit Schwefelwasserstoff behandelt, das Schwefel-

blei getrocknet, mit Weingeist mehrmals ausgekocbt, die Tinctur

abdestillirt, und der getrocknete, zuriickbleibende Stofif durcb Krystal-

lisiren gereinigt; er schien dem ersten gleich zu sein."

Das reine Ononin besitzt folgende Eigenscbaften:

Es ist ganz farblos, stickstolTfrei, und besteht aus prismatischen

Nadeln oder Blattehcn, Diese losen sich in kaltem Wasser nicht,

111 siedendem zum kleinsten Theil. Die siedende Losung triibt sich

beim Erkalten; es scbeiden sich mikroskopische , buscbelformig

vereinigte Nadeln ab. Ather lost es fast gar nicht, siedender Alkohol

nach und nacb vollslandig. Es ist geruch- und geschmacklos. Mit

c°nc. Schwefelsaure iibergossen , lost es sich mit rothgelber Farbe,

Q »e nach einiger Zeit kirschroth wird.

Betropft man auf einem Uhrglase einige Krystalle mit Schwefel-

saure und fiigt ein wenig Braunstein binzu , so erscheint sogleich eine

Pi'aehtig carminrothe Farbung, die fiir den Kiirper etwas Charakteristi-

sches hat. Sie ist ubrigens nicht bestandig. Das kaufliche Priiparat gibt

beidieserBehandlung nicht selten eine violette Farbe; diese ruhrt dann
v°n einem Zersetzungsproduct her, von dem ich spiiter sprechen werde.

Auf Platinblech erhitzt, schmilzt das Ononin und verbrennt

weiterhin mit Flamme. Der Geruch des, sich in der Hitze zer-

setzenden Ononins ist der, stickstouTreier Substanzen iiberhaupt.

Die Kohle verbrennt leicbt, obne Riickstand.

Die Temperatur eines Olbades, in welchcm sich das Ononin in

einem papierdiinnen Porzellannapfchen scbwiminend befand, musste
ls auf 23S° C. ffesteisjert werden, ura es zum Schmelzen zu bringen.

ctiou vor dem Schmelzen aber braunt es sich, und verbreitet den

«Wich sich zersetzender Substanzen.

Die geschmolzene braunliche Masse erstarrte nach einiger Zeit

lu7stallinisch. Sie hatte ?-68»/o an Gewicht verloren, ein Verlust,

10*
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der jedoch niclit bios als Wasser angenommen werden kann. Die

geschmolzcne Masse blieb geschmaeklos und zeigte die Loslichkeits-

Vcrhaltnissc wie zuvor.

Die Reaction mit Braunstein und SchwefelsSure war noch die-

selbe. Salpetersaure lost das Ononin beim Kochen mit dunkelgelber

Farbe; dabei bildet sich Oxalsaure.

Kalte Salzsaure ist ohne sichtbare Wirkung; datnit in einer

Proberohre bis zum Sieden erhitzt, lost es sich auf, sofort aber triibt

sich die Flussigkeit von kleinen, mikroskopischen, zu Flocken ver-

einigten Nadeln, die einem neuen Korper angehoren. Wird weiter

gekocht, so wird die Flussigkeit etwas missfarbig und der krystal-

linische Niederschlag bekommt eine schwachviolette Farbung. In

dem Filtrat kann man nach dem Siittigen mit Natronlauge Zucker

naehweisen. Kalilauge, und leichter noch Barylwasser, losen das

Ononin beim Kochen. Selbst von viel heisser Ammoniakfliissigkeit

wird es nicht aufgenommen.

Die alkoholische Losung gibt mit Metallsalzen keine Nieder-

schlage; nur Bleiessig fiillt weisse Flocken.

Mit Eisenchlorid entsteht keine wesentliche Farbenveranderung.

Chlorwasser Yerandert das Ononin nicht.

Die Analysen des Ononins haben mir gezeigt, dass es schwer

ist, den Korper von vollkommener Reinheit zu erhalten. Sie konnen

ohne Weiteres nicht zur Aufstellung einer Formel dienen, und es

musste daher nur allein durch die Zersetzungsproducte eine solchc

zu erhalten gesucht werden, zumal dasselbe keine brauchbaren salz-

artigen Verbindungen eingeht.

Ich bemerke betreffs der folgendenZahlen, dass zur Verbrennung

immer Substanzen verschiedener Bereitung dienten.

Sie waren alle bei 100° getrocknet, bei welcher Temperatur

das Ononin nichts an Gcwicht verlicrt.

Zur Verbrennung wurde immer chromsaures Bleioxyd und vorne

eine Schichtc Kupfcroxyd verwendet. Alle in dieser Abhandlung

aufgefiihrten Analysen sind so gemacht; wurde anders verfahren,

so ist es angemerkt.

I. 0-2364 Gi-m. Substanz gaben 0-548 Grm. C03 und 0-136 Grin. HO.

II. 0-274 „ „ „ 0-588 „ „ „ 0-130 „ „

III. 0-312 „ „ „ 0-672 „ „ „ 0-1114 „ „

IV. 0.336.') M . „ 0-7315 „ „ „ 0-170 „ „



V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
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0-2395 Grin. Substanz gaben 0-828 Grm. C0
3 and 0-119 Grm. HO.

0-3662

0-355

0-3162

0-3664

0-823:;

0-7911

0-716

0-8135

In 100 Theilen:

I. II. III. IV. V. VI.

c = 88-28- 88-84- 58-61- 59-28- 59-78- 61-32-

H = 5-45- 5-51- 5-48- 5-61- 5 52- 5-66-

== 35-27- 35-95- 35-91- 35-11- 3470- 33-02-

0-1867

0-1828

0-1619

0-1900

VIII. IX.VII.

60-77- 61-75- 60-55

5-72- 5.68- 5-76

33-51- 32-75- 33-69

lOO-OO-lOO-OO-lOO- -100-00—100-00-100-00-100-00-100-00-1 oo-oo.

I—V sind eigene Prlparate, VI—IX kaufliche, die mehrmals

durch Umkrystallisiren gereinigt worden waren.

II ist mit CuO verbrannt; zuletzt wurde Sauerstoff durch die

Rohre geleitet.

VI und VIII gaben mit Braunsfein und Schwefelsaure eine violette

Reaction, alle andcren eine scbon rothe.

Von den Zersetzungen, die am moisten die Constitution des

Ononins aufzukliiren geeignet sind, muss besonders die mit Baryt-

wasser hervorgehoben werden.

Unter dem Einflusse dieses Beagens zerfallt dasselbe in eine

Saure, die an Baryt gebunden erhalten wird, und in einen neuen

Korper, der in der Beihc der gepaarten Kohlehydrate seinen Platz

"ndet. Die Saure ist Ameiscnsaure, das Glucosegenid ist ein bisher

Unbekanntes, das ich als „Onospin" weiter bcscbreiben will.

Wenn man Ononin mit Barytwasser in einem Kolben liingere

^eit kocht, so lost es sich zuletzt ganz auf.

Die letzten Antbeile verschwinden langsam, und erst beim
*ttgeben neuer Mengen Barytwasser. DieFliissigkeit ist klar und von

reingelber Farbe. Meistens bemerkt man wabrend des Koehens einen

sehwach aromatischen Gerucb.

Beim Auskiiblen, und besonders wenn man sie ins Eis stellt,

tr*bt sicb die Fliissigkeit; es fallt neben etwas BaO.C02 ein kleiner

beil des neugebildeten Korpers heraus.

Sie wurde um diesen seiner ubrigen Menge nach zu erhalten,

ln ein hohes Glasgefass gebracht und so lange Kohlensiiure hindurch

geleitet, bis das starke Schaumen ganz aufgehort hatte. Der Nieder-

schlag wun] e abfiltrirt, mit kaltem Wasser naehgewascben, hierauf
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noch feucht vom Filter genoramen and wiederholt mit Wasser aus-

gekocht.

Die filtrirte heisse Fliissigkeit triibte sich sogleich milchig, und

nach dem volligen Erkalten war sie zu einem Brei yon kleinen sehup-

pigen Krystallen erstarrt, die einzeln stark lichtbrechend sind. —
Sic wurden nach dem Abtropfen auf einem Filter 3 — 4 Mai aus

Wasser umkrystallisirt. Um sie vollig farblos zu erhalten, wurde

zulctzt Thierkohle angewendet.

Sic halten eine grosse Menge Wasser zuriiek, und ein voiles

Filter scliwindet nach dem Trocknen zu einer gliinzenden Haut

zusammen, die leieht vom Papier abgelost werden kann.

Sie losen sich auch leieht in Wcingeist und krystallisircn daraus

in concentrisch gruppirtcn Nadeln.

Es ist gut, den Barytniederschlag mit einigen Tropfen ganz

verdiinnter Schwefelsiiure anzuriihren (gerado nur so viel, dass die

Fliissigkeit kaum merkbar saner reagirt), und dann erst mit hcissem

Wasser auszuziehen.

Dies bezweckt eine Barytvcrbindung zu zersetzen, die das

Onospin, das sich wie eine schwache Saure verhalt, eingeht, und

die von dor C03 nur langsam zersetzt wird.

Ich habe inehrfach bemerkt, dass, wenn der durch C03 erzeugte

gemischte Nicdersehlag abfiltrirt und die klare Fliissigkeit fiber Nacht

in einer dem Gefrierpunkt nahen Temperatur hingestellt wurde, sich

ein bernsteingelber, harzig aussehender Absatz gebildet hatte, der

beiiTi Trocknen ein gesprungenes, gummiahnliches Aussehen annahm.

Er ist, von der Fliissigkeit getrennt, in Weingeist leieht loslich

und besteht aus Baryt und Onospin in wechselnden Verbiiltnissen.

Die weingeistige Losung, freiwillig verdunstct, fiingt nach tagelangem

Stehen an, Krystallpunkte zu bilden. Schwefelsaure zersetzt die

weingeistige LiJsung, die von BaO . S0 3 abfiltrirte Fliissigkeit gibt

wieder krystallisirtes Onospin. — Wenn es sich iiberhaupt nicht

darum handelt, auch die in der Fliissigkeit vorhandene, an Baryt

gcbundene Siiure zu erhalten , so zersetzt man ebensogut gleich

anfangs statt mit C02 mit SO
;!

. — Nur ist jeder auch geringe Uber-

schuss dieser Siiure zu vermeiden, vveil sie beim Kochen das Onospin

zersetzt.

Wurde die, von dem, durch C0 3 entstandenen gemischten Baryt-

niederschlage abfiltrirte Fliissigkeit zum Sieden erhitzt, so tiel untcr
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CO„-Entwickelung noch ein Antheil Baryt heraus, der durcli die iiber-

scliiissige C03 gelost war.

Es wurde nun, nachdem audi dieser entfernt war, im Wasser-

bade wieder eingedampft.

Beim Auskiihlen der so concentrirten Flussigkeit bemerkte man

BUT noch gcringe Ausscheidungen, die entfernt werden mussten.

War endlich die Flussigkeit bis auf ein ganz kleines Volumen

gebraebt, so dass sie eine olige Consistent hatte, so bildeten sich in

ihr nach 1—2 Tagen liarte, kornige, zu Gruppen vereingte Krystalle

eines Barytsalzes.

Dasselbe hat sich als ameisensaurer Baryt erwiesen.

Es bestand aus kleinen Prismen, loste sich leicht in Wasser

und war in Alkohol unloslich. Von der anhangenden gelben Mutter-

lauge konnte es, zerrieben, zuerst dureh Waschen mit Alkohol, dann

mit ganz wenig eiskaltem Wasser befreit werden; es war dann ganz

weiss. — Der Geschmack ist bitter, etwas salzig.

Charakteristisch ist derGeruch nach verbranntemZucker, den es

beim Erhitzen ausstosst. Dabei wird es braun, blalit sich auf und die

Gase brennen mit Flamme. Der Biickstand brennt sich langsam ganz

weiss. — In Wasser gelost und mit verdii.mter Schwefelsaure zer-

setzt, konnte mit dem Filtrat sogleicb beim Kochen die Beduction

einer Silberlosung bewirkt werden. — Ich babe, um ganz sicher zu

sein, ameisensauren Baryt dargestellt und mich iiberzeugt, dass die

Art seines Krystallisirens in kleinen Mengen, wobei die Flussigkeit sehr

mit eingedampft werden muss, in solchen Krystallanhaufungen ganz

dieselbe ist. Das aus Ononin erhaltene Salz erwies sich in jeder

Weise damit identisch.

Endlich bestatigt dies die Analyse des bei 100» getrockneten

Salzes.

I. 0-6294 Grm. Substanz gaben 0-230 Grm. C0 3
und 0-060 Grin. HO.

II. 0-SS92 „ „ , 0-370 BaO + SOB .

In 100 Theilen:

Berechnet: Gei'tindeii :

c„ — 12 — 10-56 — 10-83

H — 1 - 0-88 — 1-08

Oa
— 24 - 21-12 - 21-13

BaO — 76-6 — 67-44 — 66-97

1130 \ 00-00 — 100-00
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Die Bildung von Ameisensaure beim Kochen des Ononins mit

Barytwasscr kann auch leicht wahrgenommen werden, wenn man die

Barytfltissigkeit statt mit Kohlensiiure mit Schwefelsaure zersetzt,

wie Yorhin angegeben. Zu dem Ende wurde diese Zersetzung durch

Schwefelsaure mit grosster Vorsicht ausgefiihrt, indem fortwabrend

mit Reagentiren der Punkt aufgesucbt wurde, wo die Fliissigkeit

weder Baryt, noch Schwefelsaure mebr enthielt. Als dies erreicbt

war, reagirte die Fliissigkeit noch stark saner. Um die in ibr noch

enthaltenen letzten Antheile Onospin herauskrystallisiren zu lassen,

wurde sie iiber Nacht in Eis gestellt.

Das Filtrat wurde nun destillirt.

Mit dem Destillat, welches einen schwachen Gerucb nach Essig-

siiure hat und sauer reagirt, ist es leicht, die Reductions-Versuche der

Ameisensaure zu wiederholcn.

Im Riickstand von der Destination fanden sich nur noch Spuren

von Onospin, die sich leicht als solche erkennen liessen; seine Farbe

war von kleinen Mengen zersetzter Substanz etwas braunlich.

Onospin.

Der auf die vorbin beschriebeneWeise crhaltcneKorper erscheint

nach ofterem Umkrystallisiren aus Wasser vollkommen weiss, trocknet

auf dem Filter zu einer gliinzenden Haut ein, und besteht aus kleinen,

unter demMikroskopetafelformig ausgebreitetenKrystallen. Sie lassen

sich aus ihrer verfilzten Form nur durch Zerreiben mit den Fingern

bringen und werden dabei etwas elektrisch. In siedendem Wasser

losen sie sich in jeder Menge, die Losung ist wasserklar und erstarrt

nach dem Erkalten zu einem Krystallbrei.

Weingeist lost die Krystalle leicht. Sie schiessen daraus in

strahlig gruppirten Prismen wieder an.

In Ather sind sie fast unlbslich.

Kaustische Alkalien und Ammoniak losen sie leicht, Siiuren

fallen sie wieder. Aus der letzteren Losung krystallisirten sie nach

freiwilligem Verdampfen des Ammoniaks unverandert. Mit concen-

trirter Scliwefelsaure auf einem Uhrglase iibergossen, losen sie sich

mit rothgelber Farbe; einige Kornchen Braunstein dazu gebracht,

verandern diese in ein schones Dunkelcarminroth.

Die Reaction ahnelt der durch Schwefelsaure aus Salicin

erzeugten, nur ist die Farbe intensiver.
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Salpetersaure oxydirt den Korper unter Oxalsiiure-Bildung. Die

wiisserige Lbsung gibt ausser mit Bleiessig, mit anderen Metall-

salzen keine Niederschlage.

Salpetersaures Silberoxyd wird auch beim Kochen davon nicht

reducirt. Auf Plafin erhitzt, schmilzt das Onospin and verbrennt,

weiter erhitzt, mit Flamme und einem etwas an Zucker erinnernden

Geruch ohne Ruckstand.

In einer Glasrbhre erhitzt, sublimirt ein ganz kleiner Theil. Der

Schmelzpunkt liegt bei 162°. Die Temperatur konnte aber bis 200°

gesteigert werden, ohne dass eine Zersetzung bemerkbar war. Es

erstarrte gummiahnlich zu einer gesprnngenen Masse und verlor

nichts an Gewicht.

Die geschmolzene Masse wire! beim Zerreiben sehr elektrisch,

ist etwas hygroskopisch und wird opak, und wahrend die Krystalle

fast geschmacklos sind, bemerkt man nach dem Schmelzen einen

bitterlich adstringirenden Geschmaek. Siedendes Wasser lost das

geschmolzene Onospin wieder auf, und es scheidet sich wie friiher

krystallinisch aus.

Eine sehr empfindliche Reaction gibt Eisenchlorid mit der wiisse-

1-igen und der weingeistigen Lbsung.

Es ist eine dunkel kirschrothe Fiirbung, die der durch Phloridzin

erzeugten fast ganz gleich ist.

Verdiinnte Schwefelsaure und Salzsaure zersetzen beimErhitzen

cl«s Onospin. Es lost sich zunachst auf, und hierauf fallen sogleich

Krystalle heraus, die sich andenGlaswandenhinaufziehen. DieFlussig-

keit davon abflltrirt und neutralisirt, zeigt sehr entschiedene Zucker-

reactionen, sowohl nach Trommer's als nach Pettenkofer's

Methode.

Das Onospin als solehes reducirt eine alkalische Kupferoxyd-

losung nicht.

Die zur Analyse dienenden Substanzen waren von verschiedener

"ereitung und bei 100° getrocknet; dabei war ihr Gewicht nach

achtstundigem Troeknen unverandert geblieben.

' 0-329 Gnu. Substanz gabon 0-727 Grm. CO,, und 0-180 Grm. HO.

0-277 0-615 « „ „ 0.130 „ „
IT.

III.

IV.

V.

VI.

0-314

0-3522

0-303

0-2402

0-6846

0-664

0-5291

0-1686

0-190

0-1674

0134



152 H 1 a s i w e fc z.

In 100 Theilen:

I.

C = 60-26 -

H = 6-08 -

= 33-66 -

II. III. IV.

- 60-:54 — 60-03 —
- 6-01 — 6-02 — 5-9 -

- 33-4S — 33-9S

v.

- 59-72 —
- 013 —
- 34-lS -

VI.

60-07

619
33-74

100-00 - - 100-00 — 100-00 — - 100-00 — 100-00

I—IV ist aus Wasser krystallisirt ; V ist geschmolzene Substanz

(schcint dabei oin wenig zersetzt); VI ausAlkohol krystallisirt, zerrie-

ben, und bei 100° getrocknet.

Das Onospin ist ein sogenanntes Glucosegenid, eio gepaartes

Kohlehydrat. Ich habesorgfiiltigvergliebeu, und die gefundene Zusam-

mensetzung bestatigt es, dass es nicht identisch ist mit einem der

bereits bekannten iilinlich constituirten Korper. Seinem Verhalten

nach scbliesst cs sich einerseits an das Salicin, zum andern an

Phloridzin. Unter dem Einflusse von Schwefelsaure oder Salzsiiure

zerfallt es leicbt in seine Paarlinge. Den einen derselben will ich,

urn der gewiiblten Nomenclatur zu folgen, On one tin nennen.

Die Formeln des Onospins sowohl, als die des Ononetins sucbtc

ieh auf demselben Wege festzustellen, der die des Phloridzins und

Qucrcitrins constatiren half, durch eine quantitative Bestimmung des

Zuekers.

Dem Resultate dieser Versuche will ieh jedoch dieBcschreibung

der Darstellung und. Eigenschaften des Ononetins, und die Art den

Zucker zu gewinnen, vorausschieken.

Ononetin,

Als das beste Verfahren, diesen Korper rein zu gewinnen fand

ich, das Onospin in etwa dem zehnfachen Gewieht Wasser vertheilt

in einem Kolben auf dem Sandbade zu erhitzen, bis es Mar aufge-

lost ist, dann miissig verdiinnte Schwefelsauretropfenweisezuzusetzen,

bis eine kleine Trubung constant zu bleiben anfangt. Wenn man nun

die Fliissigkeit in einer, dem Sieden nahen Temperatur erhalt, so

bemerkt man bald , wie sich in derselben eine Menge kleiner, klarer

Tropfchen bilden, die sich vermehren, und am Boden zu einer

schwach gelhgefarbten schweren, bligen Masse von geschmolzenem

Ononetin sammeln.

Die iiberstehende Fliissigkeit wird endlich wieder klarer, und

die Zersetzung ist dann vollendet. Nach dem Erkalten erstarrt das
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Ononetin zu einer krystallinischen Masse von der man die Flussigkeit

abgiesst und die man aus starkem Alkohol, worin es sicli leicht lost,

umkrystallisirt.

Die Krystalle sind strahlige, oder biindelformig vereinigte, oft

sehr lange, sprode Prismen, die bei grosseren Mengen audi eine

betrachtliche Dicke erreichen, und stark lichtbrechend sind. Haufig

treten sie auch federformig gruppirt auf.

Um mich ihrer Reinheit ganz zu versichern, habe ich sie zerrie-

ben, mit Salzsaure, die mit sehr wenigWasser verdiinnt war, erhitzt,

rait Wasser gut abgewaschen, und nochmals aus Alkohol umkry-

stallisirt. Sie sind naeh einigem Uinkrystallisiren farblos.

Es hat keine Vortheile concentrirtere Saure zur Zersetzung

des Onospins anzuwenden , indem hierbei eine theilweise Zersetzung

erfolgt. Erhitzt man Heine Mengen Onospin in einer Proberohre mit

starker Salzsaure, so lost es sich auf; gleich naehhcr crfiillt sieh die

Fliissigkeit mit kleinen Krystallen von Ononetin die braunlich sind,

wahrend auch die Flussigkeit eine riSthliche Farhe annimmt. In gros-

seren Mengen sehmilztbei dieser Zersetzung das Ononetin gleichfalls

zu grossen, schwerenTropfen, die daherauch stark gefarbt sind. Es ist

dannschwer, das Product durch blosses Umkrystallisiren zu reinigen;

auch Thierkohle entfarbt es nur sehr wenig. Verfiihrt man dagegen

wie angegeben, so erseheint das geschmolzene Ononetin hochstens

weingelb, die daruber stehende Flussigkeit bleibt ganz wasserhell.

Diese Flussigkeit enthalt Zucker, der leicht zu erhalten ist. Ich

babe sie mit frisch gefalltem reinen, kohlensauren Bleioxyde versetzt

bis alle saure Reaction verschwunden war, (iltrirt, mit Schwefel-

wasserstoff behaudelt, um eine Spur Blei daraus zu entfernen, und im

Wasserbade eingedampft. Wenn sie etwas concentrirt wird ,
fallen

wohl noch einige Krystalle von Ononetin heraus; denn dieses ist im

Wasser nicht ganz unloslich. Davon nochmals abfiltrirt und in gelin-

der Wiirme verdampft, hinterbleibt ein sehr siisser, gahrungs- und

krystallisationsfahiger Syrup, iiber dessenNatur alle Zuckerreactionen,

die er aufs Priignanteste gibt, keinen Zweifel lassen. Von der Ana-

lyse dieses Zuckers musste ich abstehen , weil ich die, nach einigen

Tagen entstandenen kriimmlichen Krystalle nicht trocken erhalten

konnte. Sie schmolzen im Wasserbade zu einem zahen Syrup, der

selbst nach tagelangem Trocknen weich blieb.

Das Ononetin zeigt foleendes Verhalten:
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Aus Alkohol krystallisirt, ist es in Wasser fast unloslich. Wenn
man es aber unmittclbar gefiillt, z. B. aus alkalischer Losung durch

Salzsaure, mit viel Wasser erhitzt, so lost sich einTheil auf, der nach

dem Erkalten als stark gliinzende, verfilzte Nadeln die Fliissigkeit

erfiillt. Im warmen Ather lostes sich in kleinerMenge. Am leichtesten

losen es Alkalien. Die ammoniakalisclie Losung nimmt beim Stelien

an der Luft nach und nach eine schone, dunkelgriine Farbe an, die

einer Cr2 3-Losung gleicht. Versetzt man eine solche griine Fliissig-

keit mit Salzsaure, so fiillt ein dunkelrother, flockig harziger Korper

beraus, der sich in Alkohol mit priichtig rother Farbe lost.

Ahnliche rathe, harzartige Zersetzungsproducte sind audi von

Saligenin, Phloretin und Olivil bekannt.

Unter den Metallsalzen fiillt nur basisch-essigsaures Bleioxyd

eine Lbsung von Ononetin. Das Ononetin schmilzt bci 120° ohnc

Zersetzung und erstarrt strablig, krystallinisch. Vorher bei 100°

getrocknet, wobei es nichts an Gewicht verlor, zeigte es nach dem

Schmelzen einen Verlust von 1-86 °/„ Wasser.

Auf Platinblech erhitzt , stosst es einen zum Husten reizenden

Dampf aus, brennt dann mit Flamme, und hinterlasst eine leicht ver-

brennlicbe Kohle. Es ist niclit sublimirbar.

Mit Schwefelsaure und Braunstein zeigt es die, schon beim

Ononin und Onospin erwiihnte rothe Beaction, nur ist sie bier wo

moglich noch cmpfindlicher. Olme Zweifel verdanken die beiden

genannten Korper dieselbe Farbenerscheinung dem Ononetin, die es

als Paarling enthalten. Ebenso priignant ist die dunkelrotbe Beaction

mit Eisenchlorid. Mit Salpetersiiure erhitzt, schmilzt das Ononetin wie

ein Harz, und wird dann unter Verbreitung eines heftig zu Thriinen

reizenden Gcruches oxydirt. In der Fliissigkeit befindet sich Oxal-

saure und wie es scheint Pikrin- oder Oxypikrinsaure.

Die Analysen der, bei 100° getrockneten Substanz ergaben fol-

gendo Zahlen:

I. 0-3834 Grm. Substanz sraben 0-9734 Grm. CO, und 0-197 Grm. HO.
11.

III.

0-310

0-371
„ 0-788 „

„ 0-9440 „

In 100 Theilen:
I. n.

C = 09-24 — 09-32 —
H = 3-71 — 5-39 —
= 2303 — 23-09 —

m.

09-43

3-88

24-34

0136
0-197

100-00 - 100-00 — 100-00.
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Jede Probe war von anderer Bereitung; III war etwas gefarbt.

Als der sicherste Anbaltspunkt zur Feststellung der Formeln fiir

die drei bisber bescbriebenen Ktirper, die siimmtlicb im innigsten

Zusammenhange stehen, musste offenbar die Ermittelung des Zuckers

erseheinen, den die beiden entbalten. Das Onospin, als der am leich-

testen rein zu erhaltende, dessen Zersetzung ohne alle Schwierig-

keit erfolgt, schien dazu am geeignetsten.

Icb bediente mich fiir diesen Zweck nach dem Verfahren von

Pehling einer alkalischen Kupferoxydlosung, davon 10 CC. 0-OSGr.

Traubenzucker entsprachen.

Die gewogenen Mengen Onospin wurden in kleinen Kolbchen

in siedendem Wasser gelost, um zu beiliiufig 10 CC. der Losung 20

Tropfen verdiinnte Schwefelsiuire (1S03 : 8HO) gesetzt, hierauf, als

die Zersetzung durch Bildung von olarlig gesebmolzenem Ononetin

eingeleitet war, dieselbe auf dem Saudbade bei circa 90° vollenden

lassen, wo die Miscbung l J

/3 Tage lang digerirte.

Der grossteTheil des Ononetinswar als geschmolzener Tropfen

am Boden, ein kleiner Theil befand sieh krystalliniscli in der Fliis-

sigkeit.

Es wurde nun abfiltrirt, und bis zum Aufhoren der sauren Beac-

tion ausgewaschen. Die Fliissigkeit wurde mit Natronlauge alkalisch

gemacbt, und bis auf 200 CC. verdiinnt. 10 CC. der CuO-Losung mit

40 CC. Wasser befanden sich, zumSieden erhitzt, in einer Schale, die

^uckerlosung wurde aus der Biirtte so lange eingetragen , bis die

reaction in einer Blutlaugensalzlbsung, die mit HC1 angesauert war,

aufhorte.

I.

II.

III.

IV.

0-303 Grra. Onospin gabcn 0-0917 Zueker (C^ H 12 12) = 30-2 Proc.

°'316
„ „ „ 0-0932 „ „ = 30-1 „

°'290 „ „ „ 0-0834 „ „ = 29-4 „

°' 289 „ „ „ 0-0862 „ „ = 29-8 „

Diese Bestimmungen weisen also im Mittel 29-9 °/ Zueker aus.

Ic " glaube nicht zu feblen, wenn icb als runde Zahl 30 annehme.
e"t man, wie bei alien ahnlich constituirten Verbindungen von der

Annabme aus, dass 1 Aquiv. Zueker gebildet worden sei, so entspre-

chen die, in 30 % Zueker enthaltenen 12 Theile Kohlenstoff 12 Aquiv.

Kohlenstoff.

Fiir das Ononetin bleibt dann im Onospin: 60-27—12 = 48-27

Theile Kohlenstoff.
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Wenn nun 12 Theile Kohlenstoff 12 Aquiv. entsprechen, so ent-

sprechen 48 Theile 4x12 =48 Aquiv. Kohlenstoff. Daraus folgt,

dass das Ononetin in seiner Formel 48 Aquiv. C. enthalt. Unter

dieser Voraussetzung berechnet sich dieselbe zu C4s Haa 13 . Diese

verlangt

In 100 Theilen:
Bereohneti Gefandea i

C48 — 288 — 60-sT— 69-24 - 69-43 — 69-32

22 - 8*31 — Mi — 5-88 — S-S9

104 — 2-H3 - 2S-05 — 24-S4 - 25-09

,122

o 18

414 100-00 100-00 100-00 — 100-00.

Es batten ferner 0-280 Grm. bei 100° getrockneter Substanz

O-00S Wasser verloren; = 1-86%. Die Formel:

0*8^0,8 +HO verlangt 2-17%.

Die Bestimmung des Ononetins bei derZersetzung des Onospins

quantitativ auszufuhren, gelingt wegen der tbeilweisen Loslichkeit

desselben im Wasser nicht. Die Rechnung ergibt 69-5%; gefunden

wurde zwischen 60 und 65 %•
Das Onospin seinestbeils miisste nun weiter eine Formel mil

48 -f- 12 = 00 C. besitzen. Mit den gefundenen Procenten iiberein-

stimmend, ergibt sich:

C«oH840»5.

In 100 Theilen:
Go fund en:

H,

Berechnet

360 - - 60-60

34 -- 5-72

200 -- 33-68

60-26 - 60-54 — 60-03 — 60-07

6-08 — 6-01 — 6-02 — 6:19 -
3306 - 33-48 — 33-95 — 33-74 —

i-9

594 — 100-00 — 100-00 100-00 100-00 100-00.

Hiernach ist das Zerfallen des Onospins durch Sauren in folgen-

der Weise ausdriickbar:

Onos[iin. Ononetin. Zneker.

Beriieksicbtigt man endlieh, dass die Muttersubstanz desOnonins,

neben dem Onospin beim Bebandeln mit BaO-Wasser Ameisensaure

geliefert hat, soscheint es geboten, in der Formel desselben 62 Aquiv.

Kohlenstoff anzunehmen, und nur auf diesem Umwege wird sich aus

den mitgetheilten Analysen die richtige Zusammensetzung heraus-

iinden lassen. Es scheint mir, dass dieselbe sich nach der Formel:

C6aH34Oa7 regelt, welche in 100 Theilen verlangt:
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Berechnet:

372 — ITlfsO

34 — S-46

216 — 34-74

Gefunden : Mittel aus 9 Vcrsuchcii:

S-61 — 8-S2 — 5-60

35-11 — 34-70 — 34-S3

622 — 100-00 — 100-00 - 100-00 — 100-00

Die Zersetzungen durch Alkalien sind bekanntlich meistens yon

Wasseraufnahme begleitet; auch liier wird angenommen werden

miissen, das die Spaltung des Ononins in dieser Weise vor sichgeht:

C6s H, tO„ +2HO - C60H84 8B + C2 H2 4

Ononin. Onospin. Ameisenaara-e.

Nach dieser Anschauung hat das Ononin seinen nachsten Ver-

wandten in dem Populin, fur welches Piria die rationelle Zusammen-

setzung fand »)

:

Ci H 2a lf, = C14H„04 4- C14H8 4 + C12Hla0, s 4110.

Popalio Benzoesaare«

CMH84 S7 = C2IU\ + C 4sH 22 13 4- Clf5Hia la 2HO.

'iscnsiiiiro.

Uiiospm.

Welcher naheren Deutung die Formel des Ononetins unterliegt,

die ich bios als empyrische anfuhren kann, muss ich mir vorbehalten

in der Folge zu ermitteln. Sie ist vorlaufig ebenso unbestimmt als

c'ie des Pbloretins, Quercetins, Arctuvins, Saligenins etc., die wohl
alle nocb einer Auflosung gewartig sein milssen.

Es lasst sich, bis zu einem gewissen Grade das Ononin audi

Vei'gleichen mit der Amygdalinsaure, der Verbindung von Ameisen-
saure, Zucker und Bittermandelol.

C t0 IT26O2t 4- HO = C aIIO s +
Amygdalinsaure. Ameiaenaaare.

C02 H34O27 4- no = C2H03 4-

Ononin. Ameiscnsiiurc.

C14H, Oj = bitt. Mandelol.

Ca4Ha0 O a0 == Zucker.

C4sH22 13 = Ononetin.

C) 2 H 12 12 = Zucker.

Das Ononin ist indifferent. Die Amygdalinsaure ist einer der

schwachsten Siiuren, ihre Salze sind nicht krystallinisch.

') Annalen d. Ph. Bd. 81, S. 246.
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Mit Zugrundelegung dieser Thatsachen, denen ich in den mit-

getlieilten Formeln keinen Zwang angethan zu haben glaube, wird es

nun auch leicht sein, die Zersetzung zu erklaren, die das Ononin mit

Sauren (HCI oder S03 ) erfahrt.

Heisse Salzsiiure oder vcrdiinnte Schwefelsaure lost das Ononin

vollig auf. Sehr bald aber erfiillt sieh die Fiiissigkeit mit flockigen

Krystallen eines neuen Korpers, die beim Iangeren Erwarmen oder

Kochen blassviolett gefiirbt erscheinen. Man muss hierbei den Inhalt

des Kolbens fortwiihrend in einer kreisenden Bewegung erhalten,

weil sonst da, wo die Glaswiinde beisser werden, besonders bei

Anwendung von Schwefelsaure, sicb derselbe mit rother Farbe

zersetzt.

Die Fiiissigkeit scbiiumt ein wenig, und nach einigem Sieden hat

sich das, friiher deutlich krystallinische Ononin in einen flockigen

Brei verwandelt , der nur unter dem Mikroskope als krystallinisch

erkannt werden kann. Es wurde alles auf ein Filter gebracht, und mit

kaltem Wasser gut ausgewaschen. Die Farbe der Masse zieht ins

Botblicbe oder Violette, die durchlaufende Fiiissigkeit ist meistens

gelb gefarbt.

Ich habe den Korper theils durch wiederholtes Umkrystallisiren

aus starkem Alkohol, worin er nicht Ieichter loslich ist, als Ononin

selbst, theils so gereinigt, dass ich ihn in Arnmoniak aufloste, die

Mar filtrirte Losung mit Salzsaure nur so viel versetzte, dass die

grosste Menge der Substanz herausfiel, wahrend die FlQssigkeit noch

alkalisch reagirte.

In dieser alkalischen FlQssigkeit bleibt der farbende Theil, der

durch theilweise Zersetzung der Substanz durch die Saure ent-

standen ist, gelost, und kann ausgewaschen werden, wahrend der

Niederschlag der Substanz rein weiss, aufgequollen und gallertartig

erscheint, wie Thonerde.

Nachdem er mit Wasser, worin er unloslich ist, gehorig ausge-

waschen war, wurde er zwischen Papier abgepresst, und aus starkem

Alkohol urnkrystallisirt. Er fiillt schnell aus der heissen alkoholischen

Losung in kleinen Krystallen beraus.

Die, von dem rohen Korper abliltrirte Fiiissigkeit enthalt wieder

Zucker. Es geniigt anzufuhreu, dass er ganz auf die, beim Onospin

beschriebene Weise erhalten worden war, und vollstiindig dieselben

Eigenschaften zcigte.
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Die gebildeten Krystalle jedoch sind nicht, wie man vielleicht

vermuthen konnte, Ononetin, aber dasselbe kann doch wieder daraus

dargestellt werden. In der That entspricbt die Zusammensetzung

derselben der, nach den friihcren Erorterungen nahe liegenden An-

sicht, dass sie das Amcisensaure gebende Atom mit dem Ononetin

verbunden entbalten.

Ihre Analyse hat ergeben :

I. 0-2872 Grm. Substanz gaben 0-7474 Grm. C0 2
und 0-12S Grm. HO.

& 0-339 „ „ „ 0-880 „ „" „ 0-130 . „

In 100 Tbeilen:

*—
Berechoef : Gt'funtlen :

I. II.

c so — 300 — 70-73 - 70-79 — 70-97

H 20 — 20 — 4-71 — 491 — 4-83

13 — 104 - 24-S4 — 24-30 - 24-20

424 100-00 100-00 — 100-00

Die Substanz warbei 100° getrocknet; I ist mit Kupferoxyd und

Sauersteff, II mit chromsaurcm Bleioxyd verbrannt. Die Pormel

:

CsoH80Ou, die ich davauf berechnet habe, erkliirt das Zerfallen des

Ononins mit Satire ohne Schwierigkeit. Unter HO-Aiisscheidung bil-

det sich Zucker und der neue Kbrper

:

CM)^ = C50H 20 n + C taH lg la + 2HO.

Oaonin.

Die Richtigkeit dieser Ansicht ganz zu beweisen, miisste unter

passender Behandlung C50H a0O13 wieder Ononetin und Ameisensaure

liefern.

Und wirklich geniigt es , den Korper eine zeitlang mit Baryt-

wasser zu kochen, worin er sich leicht auflost, und dann zu verfahren,

wie ich schon friiher angegeben habe, so erhalt man einen, durch die

C0
3 abgeschiedenen, zusammen backenden Niederschlag, der (beson-

ders auf Zusatz von sehr wenig Schwefelsiiure, urn alien Baryt zu

entfernen) mit Alkohol sehr leicht eine Losung gibt, aus der Onone-
tin krystallisirt, wahrend in der Fliissigkeit ameisensaurer Baryt ent-

halten ist, der beira vorsichtigen Abdampfen gleichfalls krystallinisch

erhalten wird.

Ich hatte von diesen Substanzen nicht Mengen zur Verfiigung,

die mir erlaubt hatten, diese beiden Producte anders als qualitativ zu

Sitzb. a. mathem.-naturw. CI. XV. Bd. II. Hft. 11
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bestimmen, allein es ist schrleicht sich ihrer Identitilt dureh alle bis-

ber aufgefiihrten Reactionen zu versichara.

Die Spaltung von G5 „H30 13 kirante in folgender Weise vor

sich geben, wobei wieder HO gebunden wird

:

C 5oH20 13 + 3110 - Ct8H8a 18 -f CJVh
Ononetin. Ameiaensaure.

Dieser KSrper, don man hiornacb Fo r in o n e t i n nennen konnte,

ist ausgezeichnet durch eino prachtig violette Reaction, die er (am

beaten attf einem Uhrglase) init S08 and MnOa gibt. Sie erscheint

etwas langsamer als die rothe des Ononetins und Onospins, ist aber

niebts destoweniger ebenso empfindlich.

Er lost sicbkanminWasser and Ather, vollig nnr in kocbendem

Alkobol, ist geschmaeklos, gibt keine Niederschliige mit Metallsalzen

und keine Reaction rait Eisenehlorid ; Alkalien loscn ihn leicht , und

zersetzcn ihn beim Kocben. Ammoniak verandert seine Zusammen-

setzung nicbt.

Ich will, urn den Zusammenbang der mitgetheilten Formeln

uberscliaulicb zu macben, dieselben sannnl: der Art ihrer Spaltungen

noch einmal hersetzen:

Ononin mit Barytwasser zerseUl:

(Aiiihaiimc von HO, BUdang Ton Onospin unci Ameiscnsaarc.)

C, a H34 37 + 2110 = C80H84O85 + <W>t
Ononin. Onospin. Ameisens.

Ononin mit Saure behandelt:

fBiUlung eines Paarlings von Ononetin mul dem Atom tier Ameiscii-

slurej der Zucker g-eht in Losung.)

C88H840„ = 0^,0^+ CiaHiaOiH" 2H0
Ononin. Fonnonetin. Znekor.

Onospin mit Siinrc nehandelt:

(ZerfalH in Ononetin und Zucker.)

Onospin. Ononetin. Zucker.

Fonnonetin mit Baryhvasscr zcrsetzt

:

(Bildet wieder Ononetin und Ameisensaure iintcr Aufnahme von

Wasser.)

CsoihoOu + 3H0 - C^Oi, + CytO,

Fonnonetin. Ononetin. Ameisens.
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Je nach ibrem Zusammentreten geben also Zueker, Ameisensaure

und Ononetin drei neue Verbindungen vonindifferentem oder schwach

saurem Charakter.

Wenn man bedenkt, dass die Formeln des Zuckers und des

Ononetins selbst wieder einer weiteren Auflbsung fahig sein miissen,

so gehort das Ononin wobl mit zu den complicirtesten Pflanzensub-

stanzen, die bis jetzt aufgefunden worden sind.

Endlich Iasst sicb vielleiclit fur die abgehandeiten Verbindungen

nocb eine andere Auffassung geltend machen , wenn sie aucb nocb

des thatsachlicben Beweises bedarf. Sie sei inzwischen nur mit dem
Vorbehalt hergesetzt , in der Polge ihre Rechtfertigung zu ver-

suchen.

Erhoht man den Wasserstoffgehalt des Ononins, Onospins, Ono-

netins und Formonetius um ein Aquivalent, was, ohne die Uberein-

stimmung der berecbneten und gefundenen Resultate zu beeintrach-

tigen geschehen kann *) , so lasst sich das Ononin betracbten als

Onospin , in welchem Wasserstoff ersetzt ist durch das Radical der

Ameisensaure

:

60 vO HO )
— ^6«"850a

Ononin.

Ferner konnte das Ononetin bestehend gedacbt werden aus:

16H 9 3
|

CieH7 6 1

Ci,H9 8

C16H7 5

ware = Ci»
(c {['J

3 ; (C14H7 3 . HO = Saligenin.)

= Cit (p jj'J
Os ; (C14H5 5 .H0 = Salieylsaure.)

') c,

liercch. Gef. i. Mittel.

372 — 5?71 — .89-87

H35 — 33 — 5-61 — 5-60

27 — 216 — 34-68 — 34-53

Ononin 623 —lOO^"— 100-00

Bereeh. Gef. i. Mittel.

C48 — 288 — 69-40 — 69-33

Hgja
— 23 — 5-54 — 5-72

13 — 104 — 28-06 — 24-95

n onetin~T)5 —100-00 —100-00

Bereeh. Gef. i. Mittel,

6(l
— 360 — 60-70 — 60-15

Hg5 — 35 — 5-88 — 6-04

25 — 200 — 33-42 — 33-81

Onospin 595 — 100-00 — 100-00

Bereeh. Gef. i. Mittel

c50 - 300 — 70-58 — 70-88

H»i - 21 — 493 — 4-87

o13 - 104 — 24-49 — 24 25

Formonfttin 425 — 100-00

It*

— 100-00
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Dann bcstiinde das Formonetin aus:

c (
Hs \oaLi6 IcjioJ 3

C„ Hr o 5

2HO = C50H3i01850'

Formonetin.

Das Ononin gehortc somit in die Zimmtreihe der Legtt-

minosen *)•

Die Wurze! der Onon. sp. enthalt ausser dem Ononin noch einen

zweitcn krystallisirbaren Korper, dor sehr einfach gewonnen werden

kann, und auf dcssen Vorlrandensein man bei dor Darstellung des

Ononins Rucksiolit nehmcn muss, weil or dieses Prilparat sonst leicbt

yerunreinigen kann, wio bei zwei der angegebenen Methoden etwa.

Wenn man die Wurzcl mit Weingeist auskocht, und die stark

braun gcfilrbte Tinctur abdestillirt bis dor Riickstand die Consistent,

eines diinnen Syrups hat, so scbeiden rich nacli einigen Tagen Kry-

stalleaus, die von dor Flussigkeit (lurch ein Leinenfilter getrennt

werden konnen.

Sie sind noch stark gefarbt; durch Presscn zwischen Papier,

Waschen mit kaltern Alkohol und Loscn in siedendem lassen sie sich

reinigen. Man braucht dazu eine ziemliche Menge, denn sie sind

schwer loslieh.

Mit Thierkohle entfarbt sich die noch gelbe Losung betracht-

licb, und beim Erkalten und freiwilligen Verdunsten schiessen nadel-

formige Krystalle an, die durch wiederholtes Reinigen blendcnd

weiss erhalten werden.

Es sind kleine, zarte Krystailharchen, verfitzt, die Filter iiberzie-

hend, beim Trocknen sehr schwindend , schon atlasglanzend, sehr

leicht, und bei gelindem Reiben stark elektriseb werdend, gcruch-

und geschmacklos.

Sie losen sich in Wasser gar nicht, in Ather sehr wenig, aber

vollig in siedendem Alkohol. Eine solche Losung wird von Wasser

reichlich gefallt, und dieses Yerhalten kann auch zur Rcinigung des

Korpers benutzt werden.

ij Ii o e li I e d e r's Phytochemie,. S. 204.
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Auf Platinblech erhitzt, schmelzen sie farblos, und erstarren

krystallinisch. Weiter erhitzt, verbreiten sie eincn, entfcrnt an Weih-

rauch erinnernden Geruch , brennen rait Flamme, und hinterlassen

eine leicbt verbrennliche Kohle.

Sie sind stickstofffrei. Die alkolioligeLiJsung reagirt neutral, und

gibt mit Metallsalzen keine Niederscblage.

Salpetersaures Silberoxyd wird bcim Kocben niclit reducirt.

In concentrirter Schwefelsaure losen sie sicli mit gelblicher Farbe;

Braunstein veriindert diese niclit. — Von Salzsaure und Kalilauge

werden sie auch beim Koclien nieht verandert. In Ammoniak unloslich,

dagegen leiclit loslich in erwarmtem Terpentinol.

Analysen der bei 100° getrocknctcn Substanz.

I. 0-2415 Gi-m. Substanz gaben 0-7075 Grm. C0 2
und 0-246 Grm. HO

II. 0-304
JJ . 0-891 , » » 0-3115

II. 0-3212 » . 0-9387 „

In 100 Theilen:
I. ii.

C = 79-89 - 79-93 —
H = 11-31 — 11-36 —
= 8-80 — 8-71 —

» »

in

79-70

11-27

903

0-326

i0"0-00 — 100-00 — 100-00.

Die einfaeliste Pormel, die diesenZablen entspricbt, ist CljSH100.

Eerochnet Gi'f. i. Mittel

'^ia
- 72 -- 80-00 - 79-84

Hjo ~- 10 •- 1111 — 11-31

8 -- 8-98 — 8-86

90 - 100-00 - 100-00.

Verb alt en gegen Chi or. Wenn man bei gewbhnlicher

Temperatur Chlor fiber die Substanz leitet, so wird sie kaum ver-

andert. Befindetsichdieselbeaberin einem Apparate, den man gleich-

zeitig imWasserbade erhitzen kann, so beginnt alsbald die Entwicke-

lung von Salzsaure, die Masse braunt sicb ein wenig, und nirnmt ein

krtimliges, amorpbes, geflossenes Ansehen an. Man muss, nm die

Einwirlumg vollstandig zu machen, die zusammenbaekende Substanz

mehrmals herausnehmen, zerreiben, und wieder dem Chlor aus-

setzen.

Als die Entwiekelung von Salzsaure geringer zu werden anting,

wurde die Temperatur des Bades durcb Kocbsalz erhoht, und als

keine Salzsaure mehr fortging, unterbrochen.
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Die entstandene harzahnliche Masse war weder in Wasser nocli

Alkohol, sondern nur in Ather, und zwar in diesem sehr leicht loslich.

Nach dem Vcrdunsten desselben hinterblieb sie als ein amorphes

Pulver, das nach dreimaligem Auflosen und Wiederverdunsten weiss

erschien.

Es ist in Ammoniak und Kali unlbslich, schmilzt in warmer Sal-

petersaure, oxydirt sich, und Silbcrlosung weist in der Fliissigkeit

Chlor nach; mit concentrirter Schwefelsaure ubergossen, wird es

braunlich; Braunstein verandert die Farbe nicht. Es schmilzt auf

Platin und verbrennt mit harzigem und Salzsaure-Geruch. Die Sub-

stanz wurde bei 100° getroeknet und mit chroms. Bleioxyd verbrannt.

0-232 Grm. Substanz gaben 0-489 Grm. 00„ mid 0-149 Grm. HO
0-281 „ „ „ (mit CaO gegiiiht) 0-313 „ AgCI.

Tn 1 00 Tbeilen:

Berechnct

:

Gofundon :

c« - 72 — S7-8 - S7-4

H„ -- 9 - 7-2 - 7-1

CI - 3S-5 — 28-4 - 27-8

- 8 — 6-6 — 8-0

124-5 100-00 - 1.00-00.

Es ist demnach 1 Aquiv. Chlor an die Stelle von 1H getreten.

Unterwirft man den reinen Korper mit wasserfreier Phosphorsaure

der trockenen Destination, so erhalt man ein (")l von theerartigem

Geruch. Es ist gelblich; ich konnte es mir nicht in solcher Menge

verscbaffen, urn es reinigen und analysiren zu konnen.

Wahrscheinlich ist es ein Kohlenwasserstoff = C 12H9 .

Eigenschaftcn und Verhalten stellen diese Substanz jenen indif-

ferenten wachsiihnlichen Korpern an die Seite , wie man sie z. B.

bei der Darstellung des Phloridzins aus der Wurzelrinde der Apfel-

baume gewinnt, und wie man sie als Cerin, Ceroxylin, Cerosin,

Myricin u. s. w. aus anderen Pflanzen dargestellt und beschrieben hat.

Grosse Ahnlichkeit hat dieselbe ferner mit dem Betulin von Hess

;

mit mehreren Harzcn, cinigen Wachsarten , dem Lactucon und dem

Wurmsamenol hat dieselbe cine fast gleiche procentische Zusam-

mensetzung.

Soil sie durch einen eigenen Namen unterscbieden werden , so

mochte sie vielleicht am besten Onocerin heissen.
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€itroneusiiure.

Sie findet sich an Kalk gebunden, und wurde erhalten, als die

Abkochung der Wurzel, die mit Bleizucker ausgefallt war, mit

Schwefelwasserstoff von iiberschiissigem Blei befreit und langsam bis

zur Syrupsdicke eingedampft wurde.

Nach langem Steben setzen sicli kleine, gesebmacklose Krystalle

ab. Auf Leinwand abgetropft, zwischen Papier von dem Syrup

abgepresst, mit kaltem Wasser gewaschen , in siedendem gelost und

so gereinigt, geben sie nach dem Zersetzen mit Schwefelsaure eine

Lbsung, die vom Gyps abfiltrirt nach wochenlangem Steben harte,

stark saure Krystalle liefert. Sie besassen alio Eigenschaften der

Citronensaure.

Olycyrrhiziu und Zucker.

Keinsch beschrieb als „Ononid" einen, dem Glycyrrhizin

ahnlichenStoff, der in seinen Eigenschaften diesem sehr nahe kommt,

und sich nur durcb den, anfangs bitterliehenGesehmack unterscbeidet.

Ich habe diesen Korper auch seiner Zusammensetzung nach

untersucht und gefunden, dass diese eine ziemlich wechselnde ist;

er zeigt Verhaltnisse, die es wahrscheinlich machen, dass demselben

reines Glycyrrhizin zu Grande liegt, und dass man es bier nur mit

Producten einer angehenden Oxydation zu thun bat. Solche braune,

glyeyrrhizinahnliche Snbstanzen wurden erhalten:

a) Durcb Ausfallen des wiisserigen Decocts der Wurzel mit

Schwefelsaure. Es entsteht ein flockiger, schmutzig brauner Nieder-

schlag, den man absitzen lasst, und im Gefasse selbst durch wieder-

holtes Aufriessen von Wasser auswascht, bis die saure Reaction

aufhort.

Er wird dann getrocknet, in warmem absolutem Alkohol gelost

und die filtrirte Lijsung auf dem Wasserbade verdampft.

Man wiederholt dieses Verfahren so lange der absolute Alkohol

noch einen Ruckstand beim Auflosen hinterliisst.

b) Wenn man aus dem weingeistigen Wurzelauszug das Ono-

cerin auskrystallisiren lasst und der riickstandige dunkelbraune Syrup

an der Luft verdunstet, so scheidet er sich binnen zwei bis drei

*) Buchnet's Repertorium XXVI und XXVIII.
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Tagen in ein durikelbraunes , in Wasser unloslichos Harz und erne

dariiber stehendo dickliche, honiggelbe klare, sehr siisse Flussigkeit.

Diese letztere entliiilt neben viel Zucker audi eine gewisse

Menge solchen Glycyrrhizins. Wenn man sie mit Wasser verdiinnt,

wobei sie sich meistens trfibt, und dann mit Schwefelsaure versetzt,

die Fallung behandelt wie a, so binterbleibt ein im Aussern von dem
ersteren nicht verschiedener Korper.

c) Wenn man ferner den harzigen braunen Absatz mit Wasser
gut auswascht, dann in Alkohol lost, die Losung mit alkoboliscber

Bleizuckerlosung versetzt, und den braunen Niederschlag unter Alko-

hol mitSchwefelwasserstoff zersetzt, die vom Schwefelblei abfiltrirte

Flussigkeit eindampft und wie friiher reinigt, so hinterbleiben stets

braune, glanzende Extracle, die sich zu einem lichtbraunen Pulver

zerreiben lassen, in kaltem Wasser schwer loslich sind, dagegen
sehr leieht, wenn dieses nur cine Spur Kali enthalt, in Ather sich

gar nicht, in hcissem Wasser mehr losen, deren alkoholische Losung
vonBlei-, Silber-, Quecksilber- and Kupfersalzen gefallt wird , die

in alkalischer Losung bei langemKochen etwas Kupferoxyd zu Oxydul

reduciren, sich in Schwefelsaure losen und mit Wasser fallbar sind,

von Salpetersaure oxydirt werden, und auf Wasserzusatz einen

weissen Niederschlag erzeugen , die mit einem Worte geradezu alle

Eigenschaften des Siissholz-Glycyrrhizins zeigen, nur mit dem Unter-

schiede, dass ihr Geschmack nicht sogleich jene ekelhafte Sussigkeit

hat, sondern anfangs bitterlich is t , und erst hinterher anhaltend

kratzend siiss wird.

Die Substanz klebt anfangs im Munde zusammen wie ein Harz.

Sie reagirt sauer, enthalt aber keine Spur Schwefelsaure.

In wie weit diese Substanzen mit Glycyrrhizin iibereinkommen,

mogen die folgenden Analysen zeigen, die auf verschiedene Weise,
und aus alterer und jiingerer Wijrzel dargestellt sind. Sie waren bei

100° getrocknet.

I.

II.

III.

IV.

V.

0*4S38 Gi-m. Substanz gaben i-02a Grra. CO., und 0-2S9 Grm. HO.
°'4K1:i » » „ 0-988 „ „ „ 0-246 „ „
°'4S1S » „ „ 0-9795 „ „ „ 0-U3C, „ „
°' :{K2 » n „ 0-7615 „ „ „ 0-2025 „ „
°'3!592 » » „ 0-762 „ „ „ 0-2072 „ „

I nach c bereitet; II nach a; HI nacb a von anderer Wurzel;
IV nach a von anderer Wurzel; V nach /;.
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In 100 Theilen:

Bercchnet

:

Gcfunden

:

Berechnet : Gefuiiden

:

^.16 — 216 — 61-7 — Gl-S c, - 216 — 89-7 — 89-6

H
a3
— 22 — 6-3 - 6-3 H 22

- 22 — 6-0 — 6-0

0, 4 — 112 — 32-0 — 32-2 o„ '5
- i24 — 34-3 — 34-4

3S0 — 100-0 — 100-0

Gefund n:

362 — 100-0 — 100-0

v.

Bereclinet:
III. itT Borechnot: Gefunden

:

Cm — 210-- S9-0 — 89-1 — 59-0 c36
— 216 — 57-6 — 87-8

H2 „ — 22-- 60 — 6-0 — 6-4 H2 3
— 23 — 6-1 — 64

Oil — 128 -- 35-0 — 34-9 — 34.6 17
— 136 — 36-3 — 38-8

o^f J C\[\.{\ A AA.rt
366 — 100-0 — 1000 — 100-0 372 100-0 100-0

Nach Lade's Untersuchung ist Glycyrrhizin = C89HasOia -|-2HO.

Die analysirten Substanzen verhalten sich demnach wie Oxyde was-

serfrcien Glycyrrhizins mit Ausnahme des aus dem siissen Syrup b V

abgeschiedenen, von dem ich jedocli bemerken muss, dass sein

Geschmack kaum bitter war, und sich dem des wahrenGlycyrrhizins

am meisten nalierte.

CgjHagOu = Siissholz-GIycyrrhizin.

II. C36H22 15 . 5

III. und IV. C 30)H22 O 16

V. C38 H23 17

Es ist moglich , dass in der frischen Wurzel , die mir bis jetzt

nocb nicht zu Gebote stand, wahres Glycyrrhizin enthalten ist, und

dass sich dieses erst beim Trocknen und Liegen nach und nach in

dieser Weise verandert hat.

Die siisse Fliissigkeit, deren ich oben unter b erwahnte, enthiilt

ausser dem, unter der Analyse V genannten Glycyrrhizin noch viol

Zucker und Kalk, dem das Glycyrrhizin iiberhaupt seine Loslichkeit

verdanken mag.

Sie wurde von dem Uberschusse der S03 mit kohlensaurem

Baryt befreit, und die filtrirte Fliissigkeit wieder eingedampft.

Sie hatte dann die ausseren Eigenschaften des flussigen Theiles

des Bienenhonigs, seinen Geschmack und Geruch, gab natiirlich sehr

entschiedene Zucker-Reactionen und Hess sich mit Hefe leicht m
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Giibrung versetzen. Sie loste sich in Alkohol, konnte aber weder zum
Trocknen noch Krystallisiren gebracht werden. Bei langem Stehen

an der Luft bekam dieser Syrup einen bitterlichen Gescbmack.

Styphninsiiure. Die bei der Behandlung der Wurzel mit

Weingeist erhaltenen harzigen Biickstande gaben beim Oxydiren mif

SalpetersSure neben Oxalsaure ziemlich viel Oxypikrinsaure.

Die Masse lost sich mit dunkelrothbrauner Farbe, schaumt sehr

stark beim Erwarmen, wird dann orangegelb, wiihrend sich ein Harz

von derseiben Farbe abscbeidet.

Nach 1 ya stiindiger Einwirkung wurde abgegossen und abge-

dampft. Es schieden sich beim Stehen schone prismatische Krystalle

aus, die mehrmals aus Alkohol umkrystallisirt warden. Sie waren von

gelblicher Farbe, bitterem Geschmacke, in Alkohol und Wasser

loslich, in einer Glasrbhre schnell erhitzt, verpufften sie und verbrei-

teten den Gcruch nach Bittermandelol und Blausaure. Aus einer

Losung in Kali schieden sich bald schone, orangerothe Prismen

eines Kalisalzes ab.

Sie wurden unter der Luftpumpe getrocknet und mit vorgelegten

Kupferspanen analysirt,

0-4078 Grm. Substanz gaben 0-4267 C0
2
und 0-0687 HO.

Berecli. Gef.

C 12 — 72 — 29-4 — 28-5

H
3

- 3 — i-2 - 1-8

N„ -- 42 - 17-2 — —
16 - 128 — S2-2 — —

24S — 100-0 - —
Asche. Dieselbe wurde von Herrn Friedrich Bukeisenin

meinem Laboratorium analysirt. Er fand sie bestehend aus

:

Kali 15-76

Natron 3-78

Chlornatrium 2-09

Kalk 20-87

Bittererde 13-37

Eisenoxyd 2-49

Manganoxydul Spuren.

Kicselsaure 4-8a

Phosphors&ure 7-93

SchwefelsSure 8-88

KoliIensSure 8-60

Kohle und Sand 12-60
'

101-22; -
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Vortr age.

Uber die constanten Verhiiltnisse des Wasserstandes der

Donau bei Wien.

Von dem c. M. Karl Eritsch.

(Mit I lith. Tafel.)

Vor einiger Zeit habe icli mir eriaubt die Ergebnisse einer

Untersuchung „t)ber die constanten Verhaltnisse des Wasserstandes

und der Beeisung der Moldau bei Prag , so wie die Ursacben , von

welcben dieselben abhitngig sind" in einer Abliandlnng vorzulegen,

welche der Aufnahme in die Sitztmgsberichte gewiirdiget worden

ist 1
). Einer alinlichen Bearbeitung habe ieb mm die Beobacbtungen

iiber den Wasserstand der Donau bei Wien, unterzogen, deren Resul-

tato ich bier vorzulegen die Ehre babe. Sie sind aus jenen Beobach-

tungen genommen worden , welche von Tag zu Tag von Seite

des stiidtischen Bauamtes in der „ Wiener Zeitung" veroffentlicht

werden.

Wiebekannt, werden diese Beobacbtungen an zwei Punkten der

Donau, namlich im Canale am Pegel des Mittelpfeilers der Ferdinands-

brilcke und an der grossen Taborbrucke angestellt, wo der Wasser-

standsmesser am ersten Joche, in der Nabe des rechten Ufers ange-

bracht ist. Beide Reihen von Beobacbtungen gehen bis zum Jahre

1826 zuriick, friiher wurden nur im Donau-Canale dergleichen Mes-

sungen ausgefuhrt, welche ebenfalls in der Wiener Zeitung publicirt

worden sind und wenn ich nicht irre bis zum Jahre 1808 hinauf-

reichen. Die Resultate der Beobachtungen, welche ich gegenwartig

vorlege, begreifen den Zeitraum von 1826 bis 1854 also 29 Jahre,

wahrend welcher die Messungen an beiden Standorten ausgefuhrt

worden sind.

Die Resultate sind in den angescblossenen Tabellen enthalten,

von welchen die erste (Tafel I) den mittleren monatlicben und jiihr-

lichen Wasserstand im Donau-Canale fiir jedes einzelne Jahr sowohl,

*) M. 8. Februarlieft 18S1 der Sitzung-sberichte der mathem.-naturw. Classe.
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als im AUgeraeinen ersichtlich macht. Die zweite und dritte Tabelle
(Tafel II und III) enthalt mit derselben Unterscheidung die monat-
lichen und jahrlichen Extreme desWasserstandes mitAngabederTage,
an welchen dieselben stattfanden, und zwar sowohl flir denWasser-
standsmesser an der grossenDonau als fur jenen im Canale. Dieletztere

Tafel diirfte vollkommen geniigen , den mittleren Wasserstand der

grossen Donau aus jenem des Canales, wenn es nothwendig sein sollte,

zu bercchnen.

Urn die jahrliche Bewegung des Wasserspiegels der Donau
besser zu ubersehen, als dies moglich ist, wenn man bios die mitt-

leren Stiinde der einzelnen Monate unter sicli vergleicht, habe ich

auch noeh fiir Perioden von fiinf zu fiinf Tagen den mittleren norma-
Ien Stand berechnet, und in der vierten (Tafel IV) von den beio-e-

scblossenen Tafeln zusammengestellt.

Uber die Eisverhaltnisse der Donau besitzen wir, so weit es sich

wenigstens um die Chronologie derselben bandelt, bisher noch viel zu

mangelhafte Angaben, als dass man davon sicbere Aufschliisse erwar-

ten, und es sich der Miilie lohnen konnte , die in den offentlichen

Blattera zerstreuten Notizen zu sammcln und zusammenzustellen.

Meine genauen Aufzeichnungen selbst beginnen erst mit den letzten

Jahren und beziehen sich meistens nur auf die Beeisung des Donau-
Canales, da die grosse Entlegenheit des Hauptstromes einer genauen
und unausgesetzten Beobachtung des ganzenVerlaufes der Eisbildung

ein schwer zu bewaltigendes Hinderniss in den Weg legt. Besser
sieht es aus mit der Kenntniss des Processes der Eisbildung auf der

Donau, weil hier die von verscliiedenen Beobachtern gesammelten
Erfabrungen, wenn sie auch nur wenige Jahre umfassen, sich gegen-
seitig unterstiitzen konnen.

Die Vergleichung der Wassermenge des Stromes mit der Menge
des Niederschlages zu jeder Zeit des Jahres ist aber wieder jenem
Zeitpunkte aufbehalten, bis wir von moglich vielon Stationen des

grossen Gebietes, aus welchem die Donau ihre Wasser- Contingente
empfangt, die normale Menge des Niederschlages und ihre jabrlicbe

Vertheilung kennen und nicht minder genaue Angaben fiber die Dauer
und Miichtigkeit der Schneedecke besitzen werden.

Ich will nun zu den Besultaten der vorliegenden Arbeit uber-

gehen. Betrachtet man die normale jahriiche Bewegung des Donau-
spiegels im Allgemeinen, so ergibt sich eine fortschreitende Erhebung
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desselben vom November bis in den Juni uud ein allmahliches Sinken

desselben von da bis wieder in den November. Im letzteren Monate

ist der mittlere Wasserstand um 4' 0" geringer als im Juni.

Fur denPegel der grossen Donau liisst sich die jahrliche Schwan-

kung des mittleren raonatlichen Wasserstandes ermitteln, indem man

aus der Tafel II die Stiinde suclit, welche dem mittleren Wasser-

stande der Donau in den Monaten November und Juni entsprechen.

Bei -(- 1' 2" im Canale ist der Wasserstand an der Taborbriicke

0' 0", dem Nullpunkte gleicb, bei -j~ W 2" im Canale betragt der

Wasserstand an der Taborbriicke + 3' 8". Die jahrliche Schwan-

kung ist daher nur wenig von jener im Canale verscbieden.

Eine genuuereBetrachtung der jithrlichenBewegung des Wasser-

spiegels der Donau, welche die Zusammenslellung der fiinflagigen

Mittel des Wasserstandes erlaubt, lebrt, dass die Bewegung nicht so

regelmiissig erfolgt, wie es die Monatmittel ervvarten lassen, viel-

mehr zeigen sich mannigfaltige Storungen , wahrend der jahrlichen

Periode der Schwankung, deren weitere Verfolgung von lnteresse

sein diirfte.

Im November, wo der tiefste mittlere Wasserstand stattfindet;

blcibt er nahezu constant ; in den darauf folgenden Wintermonaten

hingegen, wo er im AUgemeinen im Zunebmen begritTen ist, findet

man betrachtliche Schwankungen, welche sich bis um die Mitte

Marz fortsetzen, erst von nun an beginnt das ununterbrochenoSteigcn

der Donau, welches bis um die Mitte Juni fortdauert. Die hierauf ein-

tretende Abnahme des Wasserstandes, welche bis in den November

anhalt, erleidet nur unbedeutende Unterbrechungen , welche ohne

Zweifel durch einzelne betrachtliche Begenfluthen veranlasst worden

sind, wie insbesondere in der Periode vom 21. bis 25. August.

Die Schwankungen wahrend der Wintermonate stehen mit der

Bildung der Eisdecke und ihrem Aufbruche in Polge von Thau- und

Begenfluthen im innigen Zusammenhange. Die erstere Ursache

bewirkt eine oftWochen, selbst Monate lang anhaitende betrachtliche

Stauung des Wassers und dauernde Erbohung des Wasserstandes um

mehrere Fuss, die letztere wirkt zwar nur rorttbergehend , aber um
so nachhaltiger ein, als sie gewohnlich mit einem sehr hohenWasser-

stande in Vcrbindung stent. Der hohere Wasserstand der Winter-

monate December bis Februar imVergleiche zu jenem des November

diirfte vorzugsweise der Stauung des Wassers durch die Eishildung,
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die Schwankung wahrend den fiinftagigen Perioden des Winters

(m. s. Taf. IV) hingegen den plotzlichen Anschwellungen wahrend

des Eisganges zuzuschreiben sein. In ersterer Beziehung liefern die

Wasserstande des Winters im Jahre 1830 sehr augcnfiillige Belege.

In diescm anhaltend strengen Winter, wo die Zufliisse der Donau

fast nur aufQuellwasser beschriinkt blieben, war dermittlere Wasser-

sland imCanaleim Jganer V 7", im Februar 6' 2" fiber Null, obgleich

er beira Eintritte der Beeisung bereits auf 1' 8'' herabgesunken war.

Wie oft der regelmassige Gang der Wasserhohe durch die Fluthen

unterbrochen wird, mit welchen der Eisbrueh verbunden ist, kann am
besten beurtheilt werden, wenn man die Daten der Maxima des

Wasserstandes vergleicht, welche in der Tafel II enthalten sind.

Durch mehrjahrige Beobachtungen ist nicht yiel zu gewinnen;

es ist zwar zu holfen, dass durch sie die zweite Quelle der Storungen

der jahrlichenBewegung des Wasserspiegels beseitiget werden wird,

die erste hingegen konnte nur durch eine andeie Melhode der Mes-

sung entfernt werden, wenn man namlich nicht bios iiber die Hohe

des Wasserstandes, sondern auch iiber die Area des Wasserprofils

und die Stromgeschwindigkeit regelmassige Messungen anstellen, und

darnach fur eine bestimmte Zeiteinheit das Volum der vorbeifliessen-

den Wassermenge bestimmen wurde.

Aus folgender Tafel ersieht man die grossten und kleinsten

mittleren Wasserstande in den einzelnen Monaten,

TAFEL a.

Extreme der mittleren Wasserstande im Donaucanale.

Jiinner . .

Februar .

Miirz . . .

April . .

Mai . . .

Juni . . .

Juli . . .

August . .

September
October
November
December
Jahr . . .

Maximum

.Tahr

1830
18S0
1827
.1845

1847
1827
1843
1843
1851
1843
1840
1833

1827

Sland

+ 7 7"

+ 7 3

+ 611
+ 7 8

+610
+ 8 3

+ 8

+ 6 3

+ 511
+ 4 6

+ 4

+ 5 10

+ 4 2

Minimum

Jahr

1842
1853
1832
1832
1832

1833/34

1 842
1835
1834
1834
1834

1835

1832

Stand

— 1' 5"

— 1 2
-Oil
— 05
+ 2 1

+- 2 1

+ 1 1

— 5

— 1 4
-1 2
— 1 7

Unter-

schied

+ 08

9' 2"

8 5

7 10
8 1

6 10

6 1

5

5 2

6 4

6

5 2

7 5

3 6
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Im Allgemeinen unterliegen sowohl die grossten als kleinsten

mittleren Wasserstiinde der einzelnen Monate einer abnlichen perio-

dischen Anderung im Laufe des Jahres, welehe fur die monatlicben

Normalmittel ersichtlich gemacht worden ist, doch wird bei den

Maxiinis der mittleren monatlicben Stande der regelmassige Gang in

den Winter- und ersten Friihlingsmonaten durch den Process der

Beeisung vielfaltig gestort. Der bestandigste Wasserstand findet in

den Monaten Juli und August, dann wieder im November Statt; der

unbestiindigste in den drei Winter- und den beiden ersten Friihlings-

monaten.

Von den so ebon betrachteten Extremen der mittleren Stande

sind die mittleren Extreme der einzelnen Monate des Jabres zu unter-

scheiden, wie sie sich im Durcbschnitte aus den Beobachtungen aller

Jahre zusammengenommen ergeben.

TAFEL b.

NoriualinlUc-l der monalliclieii und jahrliciien Extreme des Wasserstandes

im Donaucanale.

Janner . .

Februar
Marz . . .

April . . .

Mai . . .

Juni . . .

Juli . . .

August . .

September
October

November .

December
Jahr . . .

Maximum

4' \ 0"

5 11

S 4i

+ S

+ 6

+ ^

-I- 7

6 10*
5 4
3 4
3 1

4 3

+ 10 10

Minimum

—0' 11"

+0 41

+ 1 10

+2 8

+ 3 5

+2 11

+2 3{
+ 1 3

+0 4

—0 10
— 1 74-

Unter-

scliied

S'10
5 11

b

3

3

4
4
4
4
3

3

8

12

H
6*

2i
2

7

1

1

1

51

Da jede von den in dieser Tafel enthaltenen Zahlen das Mittel

von 29 Jahren dargestellt , so spricht sicb der jiibrlicbe Verlauf der

Bewegung des Wasserspiegels viel deutlicber aus als in der Tafel b.

Die mittleren monatlicben Maxima des Wasserstandes erreicben zwei-

mal im Jahre, im Februar und Juni, einen grbssten und ebenfalls

zweimal, namlich im April und November, einen kleinsten Wertb. Die

mittleren Minima, bingegen wachsen vom Janner bis Juni und nehmen

dann wieder fortwahrend ab, so dass sie nur einmal einen grossten
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und kleinsten Werth erreichen. Die monatliche Schwankung erreicht

wieder zweimal, namlich im Februar und August, ein Maximum; zwei-

mal, namlich im April und October, ein Minimum.

Nicht minder lehrreich und praktisch wichtig sind die in folgen-

der Tafel zusammengestellten Extreme der Extreme, oder die

TAFEL c.

Grenzen der hochsleit und tiefsten Wasserstandc det Donau im Caualc.

Hochster Stand Tiefster Stand

Maximum Minimum
Unter-

schied

Maximum Minimum
Unter-

sehiedJahr 1 Stunde Jahr Stunde Jahr Stunde Jahr Stunde

1849 +17'4" 1848 0'2" 17' 6" 1848 -3' 9" 1830 + 8'0" 8' 9"

1847 +-14 4 1803 —09 IS 1 1883 —2 2 1830 +3 8 3 7
1830 + 17 1840 —06 17 6 1883 —2 1827 +3 6 8 6
1845 + 12 6 1832 +08 12 11 18JS —Oil 1848 + 8 1 6
1847 +10 9 1832 +10 9 9 1832 —Oil 1847 +8 7 6 6
1829 +12 3 1833 +3 9 3 1832 + 8 1 848 +6 8 4
1833 +117 1842 + 3 8 8 2 1832 +0 7 1843 + 6 6 611
1844 +13 S 183:; + 2 8 10 1838 +0 2 1881 +4 2 4
1828 + 10 4 1842 + 1 4 9 1834 —1 11 1851 +41 6
1847 + 79 1832 +0 2 7 7 1884 -2 3 1844 +2 6 4 9
1831 + 80 1883 —03 8 3 18?? —1 9 1840 + 2 4 3
1837 + 10 8 1838 —02 10 10 1840 -2 10 1830 +0 9 3 7
1849 +174 1832 + 8 9 11 7 1840 -210 1843 1-0 4 3 2

Jiinner .

Februar

.

Miirz . .

April . .

Mai . . .

Juni . . .

Juli . . .

August .

September .

October. .

November
December
Jahr. . . .

DerGrund, aus welcben ich bei den bislier mitgetheilten Ergeb-

nissen nur jcne Messungen beriicksiehtiget babe, welche am Pegel

der Ferdinandsbriicke im Donau-Canale ausgefiihrt worden sind, ist

darin zu suchen, dass dieser Zweigstrom der Donau mit dem Lcben

und Treiben unserer Hauptstadt in einer naheren Beziehung stebt und

ich Anhaltspunkte zu Vergleichungen mit meinen in neuester Zcit

begonnencn Messungen und Beobachtungen zu gcwinnen suchte,

welche mir meine Verhaltiiisse nur im Donau-Canale anzustellcn

erlauben. Urn jedoch die bisber fur letzteren gewonnenen Besultate

auch auf den Pegel an der grossenTaborbrticke reduciren zu kbnnen,

moge folgende Zusammenstellung der gleichzeitig an beiden Orten

angestellten Messungen dienen. Herr Ministerial-Secretiir v. Streff-

leur hat nachgewiesen !), dass die Unterschiede benachbarter Pegel

>) M. s. dessen Vortrag: „Einiges fiber Wasserstands- (Peg-el-) Beobachtungen und

deren Aufzeichnung" in deu Sitzungsberichten der mathem.-naturw. Classe, Band
VII, S. 74S.
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desselben Stromes keinesweges constant bleiben, wenn die Wasser-
hohe sich iindert, sondern mit dieser bald ab, bald zunehmen und
selbst audi ihr Zeichen andern, so dass sie trotz der grossen Ver-
schiedenbeit bei manchen Stiinden, bei anderen dennoch iiberein-

stimmen. Herr S treffl e ur bat insbesondere eine solche Naehwei-
sung durch Vergleichung der Wasserstiinde an der Taborbrficke und
im Donau-Canale geliefert und dafiir die Ursacbe erortert. Es geniigt

also nicbt, die mittleren Stiinde beider Pegel zuvergleichen, sondern

man muss eine solcbe Vergleichung bei mehreren , moglichst ver-

schiedenen und dennoch eine fortlaufende Reihe bildenden gleich-

zeitigen Messungen und fur alle Abstufungen der Stiinde vornehmen.
Eine solche vergleichende Zusammenstellung der Daten, welche in

der Tafel II enthalten sind, ist aus Folgendem ersichtlich

:

TAFEL d.

Vergleicliiing der glcichzcillgcii Wasscrstande der grosses Douau und des Donau-

Canalcs.

Grosse
Canal

Unter- Grosse
Canal

Unter-

21. Jimn.18491

Donau schied

2.Febr.l843

Donau schied

T 7" 17' 4" +9' 9" 7' 4" 10' 9" +3' 5"

1. Marzl830* 19 17 -2 7. Mftrz 1831 710 10 5 +3 7

30. Mai 1839 7 8 10 2 +2 6
M.

19.Pebr.1847*

4.Febr.l850»

M.

— — —
3. Mai 1847

2i.Juni 1826
ll.Juni 1827
23.Juni 1837
4.Juni 1845

7 9

7 7

8 3

7 8

7 5

10 9

10 6

1011
10 2

10 9

+ 3

+211
+2 8

+2 6

+3 4

8 11

13 11

14 4
14

+ 5 5

+0 1

31. Juli 1840
15. Juli 1848

7 6 10 2 +2 8

+2 73. Febr.1846* 8 3 12 il +4 8 7 7 10 2

3. April 184a 8 10 12 6 +3 8 7. Aug. 1851 711 10 -1-2 1

lO.Juni 1829 810 12 3+3 5 18. Sept. 1828 711 10 4 +2 5

22.Juni 1853 9 1 12 +211 29. Dee. 1829* 5 10 10 6 +4 8
2. Aug. 1840 811 12 1 + 3 2 28. Dec. 1837 8 3 10 8 +2 5

24. Aug. 1849 8 6 12 5 +311
M. 7 8 10 5 +2 9

M.

2.Jiinn.l834

8 10 12 3 +3 S

25. Miirz 18278 11 1 +3 1 6 6 9 +2 6
28.Febr.1830* IS 11 9 —3 1 M.MSra 1828 7 1 9 C +2 5
li-Pebr.1848 7 9 11 +3 3 9. Miirz 1838 s 710 9 2 + 1 4
31.M»rzl84S 8 1110 +3 10 19. Mai 1851 6 7 9 2 +2 7
S -Juli 1843 7 7 11 +3 5 29.Juni 1828 7 2 9 7 + 2 5

6. Juli 1853 8 10 11 7 +2 9 l.Juni 1839 7 3 9 8 +2 5

J.Aug. 1833 8 4 11 6 +3 2 31. Aug. 1827 711 911 |-2

28. Aug. 1846

M

7 10 11 3 +3 5 7. Aug. 1843

M.

C 3 9 3 +3

8 1 11 4 +3 3 611 9 5 +2 6

Sitzb. d. raathem.-naturw. CI. XV. Rd. II. lift. 12
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23. Juni 1838

14. Juni 1843
l.Juni 1840

20. Juni 1849
21. Juni 1850
3.Juli 1828
S.Jnli 1841

3. Juli 1847

25. Aug. 1852

M.

13. Juli 1829

8. Juli 1830

25. Juli 1833

24. Juli 1837
4. Juli 1839

23. Juli 1844

15. Juli 1850

22. Juli 1851

M.

21. Juli 1827
3. Juli 1831

2. Juli 1838

19. Juli 1845

30. Juli 1846
29. Aug. 1838
9. Aug. 1829

10. Aug. 1838
28. Aug. 1841

25. Aug. 1845

M.

21. Juni 1830
14. Juni 1845

12. Juni 1848

27. Juni 1854
29. Juli 1826
Sl.Juli 1832
3. Juli 1835
l.Juli 1849
4. Juli 1853

16. Juli 1854

M.

24. Juni 1832

22. Juni 1830

12. Juni 1841

6. Juni 1842
l.Juni 1852

Grosse

Donau
Canal

Unter-

schied

27. Juli 1834
24. Aug. 1839

4. Aug. 1842

M.

22. Mai 1842
25. Juni 1833
20. Juni 1834
l.Juli 1836

25. Juli 1842
l.Aug. 1826
7. Aug. 1834

23.Aug. 1836

M.

1. Mai 1826
26.Mai 1831
I.Mai 1833
l.Mai 1834
6. Mai 1835

8. Mai 1842

6. Mai 1843
5. Mai 1845

11. Mai 1851

M.

5. Juni 1833
2. Juni 1836

29. Juni 1842

l.Juni 1848
3.Juli 1833

31. Juli 1836

30. Juli 1828

3. Juli 1842

M.

16.Mai 1836

S.Mai 1840

2. Juni 1832

5. Juni 1824

36. Juli 1832
31. Juli 1835
33. Aug. 1834
15. Aug. 1835

30. Aug. 1842

M.

Grosse

Donau
Canal

Unter-

schied

6' 3"

5 10

6

5 9

6 4

6 5

5 9

6 3

6 9

8' 2"

8 7

810
8 1

8 9

8 5

8 2

8 6

8 2

i-rii"

+2 9

+3 10

+ 2 4

+ 3 5

-f-2

+3 5

+3 3

+ 1 5

3' 5"

3 2

3

4' 2"

411
4 9

0" 9"

1 9

1 9

3 2 4 6 1 4

2 1

2 3

3 1

2 9

1 9
3 3

2 9

2 11

310
3

3 6

3 9

3 5

3 11

3 2

3 9

1 9

9

1 5

1

1 8

8

5

010

6 2 8 5 +2 3

6

5 8

5 8
5 4
5 3

411
5 7

1 10

7 3

7 1

710
7 11

7 4
7 7

7 8

7 5

1 3

1 5

3 2

2 7

2 1

2 8

2 1

1 7

2 7 3 9 1 3

4
111
110
2
110

3

2

5

1 7

2 2

2 1

2 5

2 2
2 4
2 1

2 5

211
2 9

110
3

7
3

6

110
3 3

3 6

1 3

5 6 7 6 2

5 5

5 1

4 11

3 10

4 4
5 3

5 2
410
4 1

4 3

610
610
6 8

6 4
6 8

6 6
6 1

6 7

6 1

6 6

1 5

1 9

1 9

2 6
2 4
1 3

Oil
1 9

2
2 4

1 2 2 5 1 3

1 1

1 5

— 6

4

1 5

Oil
5

— 9

1 6

110
1 4
1 10
111
1 5

1 8

1 2

5

5

1 10

1 6

6
0' 6

1 3

111

4 9 6 6 1 9

4 7

3 3

4 3
4 3

4 6

4 7

4 1

310
4 7
4 4

5 7

5 8

511
5

5 8
5 11

5 6

5 11

5 8

5 6

1

2 5

1 9

10

1 2

1 4

1 5

2 1

1 1

1 2

6 1 7 1 1

5

— 4
5

Oil
3

7
7

1

—1 6

10

Oil
8

Oil
7

010
7
2

7

5

1 3

3

4
3

1

3 1

4 3 5 8 1 5

3 6

3 7

2 3

2 4

4

4 5

4 8

4 1

4 2

411

Oil
1 1

110
110
Oil

2 9 7
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4. April 1826
19. April 1832
1. April 183K
1. April 1837
1. April 1853
l.Mai 1832

30. Sept. 1834
24. Sept. 1850

M.

6.MSrz 1832
S.Miirz 1836
U.Marz 1837
5.Marzl854

30. Sept. 1834
31. Oct. 1832

Grosse

Donau
Canal

Unter-

schied

30. Oct. 1836
5. Oct. 1854

M.

2.Jiinn.l835

3Jann.l836
25.Jiinn. 1850
3.Jann.l854

26.Febr.1836
12.Febr.1837
6.Febr.l842

27.Febr.1843
l.Marzl853

18. Oct. 1834

M.

Grosse

Donau
Canal

Unter-

schied

—0' 3"

-1 5

— 5

— 1 2
—1 10
-1 5

-1 9

—i 4

-0' 1"

—Oil
— 5

— 2
— 11

—Oil
—1 11
— 5

f 0' 2"

+0 6

+ 1

+0 11

+0 6
-0 2

+0 11

-2' 1"

-110
— 1' 6"

— 1 1

+ 0' 7"

+0 9

-1 10 — 1 4 +
—2 6

—2 6

—a 4
— 1 4
—2 3

—2 7

—4 1

—3
— 3

—2 7

-2 3

-2 7
—2
-2 4
-2 1

—2
—2
-2 2
-2
~2 3

+ 3

-0 1

+ 4
— 1

+ 2

+ 7

+2 1

+ 10

+ 1

+ 4

—1 2 -0 9 + 5

—111
-1 9
—2
— 1 8
—1 9
—111

—1 5

1 1—1 3
— 1

—111
— 1 5

+0 6

+0 8

+ 9

+ 8
— 2

+ 6 —2 7 -2 2 +0 5

Diese Tafel ist nicht ohne Grund so weitlaufig geworden, einer-

seits sollte sie namlich dazu dienen, den wahrscheinlichen Fehler der

mittleren Differenz der gleichzeitigcn Wasserstiinde beider Pegel

nothigenfalls ermitteln zu konnen , andererseits die mannigfaltigen

Storungen kennen zu lernen, welcbe auf dieses Verhaltniss Einfluss

nehmen.

Die Wasserstande iiber 10 Fuss erscbeinenin dieserTabelle voll-

stitndig aufgenommen, die tieferen nur theihveise, um fiir jede Pegel-

stufe nabezu gleich viele Daten der Vergleichung zu erhalten. Bis

zu drei Fuss iiber Null herab sind die monatlicheu Maxima, bei den

tieferen Standen die monatliclien Minima beniitzt worden. Die mit

einem Stemchen (*) bezeichneten Stiinde wurden bei der Berecbnung
des Mittels nicht beriicksiclitiget.

Man sielit, wie die Differenz der Angaben beider Pegel mit

dem Wasserstande steigt und fallt. Bei 12' im Canale betragt der

Wasserstand an der grossen Taborbriicke kaum 9'. bei Standen

inter dem Nullpunkte stimmen die Angaben bis auf wenige Zolle

uberein.

Durch eine einfache Interpolation erhalt man fiir folgende

Wasserstande im Donau - Canale folgende Hohen der grossen

Donau

:

12"
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TAPEL e.

Canal Grosse Donau D— C
= C = I> = A A

,

+ 12' 0" + 8' 7" — 3' S"

+ 11 + 7 11 — 3 1 -L 0' 4"
-1- 10 + 7 4 — 2 8 + s

+ 90 + 6 !i - 2 !i + 3

+ 80 + 5 10 — 2 2 + 3

+ 70 + S i — 1 11 + 3

+ 60 + 45 — 1 7 + 4
+ S + 38 — 1 4 + 3

+ 40 + 29 — 1 3 + 1

+ 30 + 1 9 — 1 3

+ 20 + 10 — 1 2

+ i o + 03 — 9 + 3
- 6 - 6 + 3

— 1 — 1 5 — OS + 1

— 2 — 2 !> — 5

Bei Wasserstiinden im Canale zwisehen 11' his 5' iiber Null

itndcrt sich die DifFerenz fur jeden Fuss Wasserstand ziemlich con-

stant um 3" bis 4"; eben so verhalt es sich bei Standen zwisehen 1'

bis 0'. Bei Standen zwisehen 4' bis 2' iiber, dann V bis 2' unter Null

hingegen bleibt die Differenz nahezu gleich. Die Ursachen dieser

Verhiiltnisse werden sich erst dann ermitteln lassen, wenn die Strom-

profile und Gescbwindigkciten fiir jeden Wasserstand bekannt sein

werden. So viel steht wenigstens sicher, dass die erwiihnten Unrc-

gelmassigkeiten mit der Verengerung oderErweiterung der Strombettc

in Folge des geanderten Wasserstandes im innigen Zusammenhange

stehen.

Storungcn des Wasserstandes.

Eine andere Quelle der eben erwahnten Unregelmassigkciten

sind die Storungen, wclcbe der Wasserstand durch den Zu- und

Abgang der Eisdccke im Winter und durch die in der Nahe der

Pegel in den einen oder andern Donau-Arm miindenden Zuflusse

erleidet.

Durch die gehemmte Bewegung des Eises wird bald in dem
einen bald in dem andern Arme das Wasser gestauet und gezwungen

durch den benachbarten Arm seinen Abzug zu suchen. Eine unver-

haltnissmiissige Erhohung des Wasserstandes in dem einen, eine ent-

sprechende Vertiefung in dem anderen ist die nothwendige Folge
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davon. Die in der Tafcl d mit einem Sternchen bezeichneten

Stande liefern auffallende Belege dafiir. Zur Zeit des Eisganges am

21. Janner 1849 z. B. war der Wasserstand im Donau-Canale 17' 4"

fiber Null, an der grossen Taborbriicke hingegen nur 7' 7". Aus einem

Shnlichen Anlasse fand wieder am 1. Marz 1830 das umgekehrte

Verbal tniss Statt. Wabrend der Wasserstand im Donau-Canale aber-

mals 17' 0" wie im Jabre 1849 betrug, war der Stand an der

grossen Taborbriicke 19' 0", also um 10' W hoher als im ersten

Palle.

Abnliche, wenn auch weniger auffallende Verhaltnisse kommen

vor, wenn das Treibeis, welches zu An fang des Winters die Bildung

der Eisdeckc cinleitet, zum Stehen komnit, und erhalten sich nicht

selten wabrend der ganzen Dauer der Eisperiode. Am 15. Februar

1845 z. B. sank der Wasserspiegel an der grossen Taborbriicke bis

auf 6' 1" unter Null, im Canale nicht unter 1' 5", war also hier um
4' 8" holier. Fast den ganzen Janner und Februar hindurch war der

Wasserstand im Canale 3' bis 4' hoher als auf der grossen Donau.

Diese Storungen kehren in jedem Winter, falls sich nur eine Eisdecke

bildct, mehr oder weniger wieder und pragen sich in den Wasser-

standen so deutlich aus, dass man beinahe versucht sein konnte,

darnach die Dauer der Perioden der Beeisung und ibre Zeitgrenzen

fur so lange zubestimmen, als wir keine genaueren Beobachtungs-

Daten besitzen.

Eine andere Quelle der Storungen sind die Regen- und Tb.au-

fiuthen der in den Donau-Canal auf der Strecke zwischen Nussdorf

und der Spitelau iniindenden Biiche; insbesondere aber des Wien-

flusses, der auf den Pegel an der Ferdinandsbriicke durch Riick-

stauung wirkt. Das auffallendste Beispiel bietet die unerhorte Uber-

schwemmung der Wien am 18. Mai 1851, an welcbem Tage der

Wasserstand im Canale 8' 0" iiber Null erreichte, wiihrend am Pegel

der grossen Donau nur 2' 4" notirt warden, Nach der Tafel e ent-

spricht letzterem ein Stand von 3' 6" im Canale, die Stauung durch

die angeschwollene Wien bewirkte demnacbeine Erbobung von 4' 6".

Abnliche, doch minder betracbtliche Stauungen des Wassers im

Donau-Canale durch die in denselben sich ergiessenden Fluthen der

Wien konnen bei jedem Regengusse vorkommen, der eine betracht-

licbereAnschwellung dieses Flusses bewirkt. Wahrscheinlich ist dies

auch, wenigstons theihveise, die Ursache, dass die Unterschiede der
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Wasserhohen beider Donau - Pcgcl fiir dieselbe Wasserhbhe des

Donau-Canales so yerschieden sind, wie man dies aus der Zusammen-

stellung entnehmen kann, welche die Tafel d enthalt. Es ware von

Wichtigkeit , die Wasserhohe der Wien zu kennen , bei welcher

diese Stauung beginnt, und das Gesetz nach welcher die letztere mit

dem Wasserstande der Wien ab- und zunimmt. Gleiehzeitige Was-

serstands-Beobachtungen an der Wien und an mehreren Punkten im

Donau-Canale , insbesondere auch an solcben, welche ausserhalb

dem Bereiche des Stauwassers liegen, kbnnten Vieles zur Lbsung

dieser Frage beitragen.

Bemerkungen tibcr die Beeisung der Donau.

Obgleich ich, wie bereits in dem Friiheren erwiihnt warden ist,

aus Abgang einer hinreichend lange fortgesetzten Beihe genauer

Beobachtungen, es noch nieht an der Zeit finde, die constanten Ver-

hiiltnisse der Beeisung der Donau zu ermitteln, so halte ich dennoch

die folgenden Bemerkungen in so fern nicht fiir iiberflussig, als sie

Einiges zu einer richtigen Auffassung des Processes der Beeisung

und hierdurch zu einer grbsseren Vergleichbarkeit der an verschie-

denen Orten angestellten Beobachtungen beitragen kbnnten.

Nach meinen zwar nur zweijahrigen, aber fast taglich wieder-

holtcn Beobachtungen, welche mir meine in Prag mehrcre Jahre

hindurch auf der Moldau angestellten Beobachtungen zu erganzen

erlauben, ist der Process der Eisbildung im Allgemeinen folgender.

Nach liinger dauerndem Froste 1
) werden zuerst die Ufer mit Eiskru-

sten eingesaumt, welche vorerst nur iiber seichten Stellen von Tag

zu Tag an Breite zunehmen. Diese Eiskrusten bilden sich friiher, als

das Treibeis anlangt, wie man die Flarden von Eisballen nennt, aus

welchen sie zusammengesetzt sind, wiihrend letztere aus Eisblumen

und diese zuletzt aus Eisnadeln bestehen. Die Eisnadeln sind es,

welche sich zuerst zeigen, indem sie sich an der Oberflache des

Strornes bilden und von diesem fortgefuhrt werden. Von ihnen

schiessen in alien Richtungen auf und unter der Oberflache des

Wassers mehroderwenigerfiederspalfigeStrahlen aus, deren Complex

*) Die Dauer des Frostes und des Temperaturgrades , welche die erste Eisbildung,

so wie jede folgende Phase ihrer Entwickelung bedingen, werden sich erst

dann ermitteln lassen, his mehrjahrigo Beobachtungen vorliegeu werden.
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die Eisblumcn bildet. Mehrere Eisblumen frieren zusammen und

bilden unter dem Einflusse der Stroinwirbel die Eisballen, welche aus

almlichen Ursachen sich zu Flarden vcreinen, die anfangs nur aus

lose zusammenhangenden Eisballen besteben und daber in der Gestalt

und Grosse noch sebr versehieden sind , bei fortdauerndem Froste

aber compacter werden , und sich durch wechselseitige Reibung

abrunden, wie die wulstigen R&nder augenscheinlich zeigen. Durch

Ungleicbbeiten in der Stromgeschwindigkeit werden einzelne Flarden

zusammengeschobeu, wie die bogenformigen, schneeartigen Wulste

zeigen , welche man an der Oberflache der grosseren Flarden stets

antrifft. Inzwischen gefriert auch das Wasser, welches dieZwischen-

raume der Eisballen ausfiillt , aus welchen die Flarden bestehen,

welche bei fortdauerndem Froste sich vermehren und an einander

drangen, so dass der Strom bald bis auf wenige Lucken damit

bedeckt ist.

Inzwischen bat das Tafeleis, dessen Bildung von den Ufern aus-

ging, fortwahrend an Breite zugenommen und die Oberflache des

Wassers verengt, besonders unterhalb der Stromschnellen, weil sich

bier der Strom ausbreitet und eine Gegenstromung veranlasst, welche

die Stromgeschwindigkeit vermindert und dadurch die Eisbildung

begiinstigct, wozu auch noch die geringere Tiefe des Wassers,

welche durch den sich hier ablagernden Sand veranlasst wird, Vieles

beitriigt.

Langen nun die dicht gedrangten Eisflarden an solchen ver-

engten Profilen an, so setzen sio anfangs durch Reibung einen Tbeil

ihres Inhaltes an beiden Eisufern ab, welche hierdurch einander fort-

wahrend naher rucken. Die Verengerung des Stromwassers nimmt

zu, und mit ihr die Bewegung der sich immer dichter drangenden

Flarden ab , bis ihre Weiterbewegung ganz aufgehoben ist; sie

kommen nun zum Stocken und es bildet sich die erste Eisbrucke,

welche dem Weiterzuge des Treibeises einen Damm entgegensetzt.

Es staut sich auf und bedeckt successiv eine immer grossere Flache

des Flusses.

Die schnell auf einander folgende Bildung solcher Eisbrucken

in verschiedenen Flussprofilen hat ofl'ene Wasserspiegel zur Folge

welche dann wie stehende Gewasser mit Tafeleis sich bedecken,

welches die Eisdecke allmahlich bis auf immer kleiner werdende

Lucken erganzt.
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Im Canale kommt auf dicse Weise die Eisdecke in der Regel
friiher zur Ausbildung als im Hauptstrome, wozu die siebenraal gerin-
gere Breite, die starkere Kriimmung und geringere Tiefe des Fluss-
armes am meisten beitragen. Audi wirkt der am linkenUfer der oberen
Miindung des Canales in den Hauptstrom befindliche Sporn, der weit
in den Hauptstrom bineindringt und beinalie die Stromlinie erreicht
wie ein Eisfanger, und bewirki, dass mehr Treibeis in den Canal
gelangt, als der siebenmal geringeren Wasserflache entspriclit. Die
nothwendige Folge davon ist, dass cs bier mehr zusammengedrangt
wird und leichter zum Stoeken gelangt.

Kommt das Treibeis auf der grossen Donau zum Stehen, was
wegen der grossen Stromgeschwindigkeit und Wassertiefe erst dann
geschieht, wenn es so zusammengeschoben worden ist, dass es

stellenweise am Grunde aufsitzt, so wird das Wasser der grossen
Donau um mehrere Fuss gestaut, und ergiesst sich in den Canal,
dessen Eisdecke, wenn sie keine bedeutende Consistenz erlangt hat,

insbcsondere, wenn sich die Eisdecke bei niedrigem Wasserstande
bildete, bevor der Hauptstrom Treibeis fiihrte, durchbrochen und
fortgefiihrt wird.

Im Donau-Canale halt nun ein mehrere Fuss hoherer Wasser-
stand als friiher in so lange an, als sich die Eisdecke der grossen
Donau in ihrer Machtigkeit erhalt. Er fiillfc und steigt mit dem Ab-
und Zunehmen derselben.

Mehrjahrige Beobacbtungen des Freiherrn von Forgatsch i

),
wodurcb audi die Ansichten des Hcrrn Sectionsrath.es Haidinger
Bestiitigung finden „setzen sich beim Erkalten des Wassers die

entstandenen Eisnadeln sowohl am Grunde, wie an der Oberflache
der Stromung als Eisballen oder Eisblumen zusammen. Nchmen
diese Eisballen, welche sich am Grunde gebildet haben, an Umfang
zu, so erheben sich solche leichter wie das Wasser; mit ihnen erliebt

sich abcr auch das Material des Flusses, an welches sie sich ange-
setzt und gebildet haben, und erscheint ebenso wie sie an der Ober-
flache der Stromung. Durcb anhaltenden Frost vergrossern sich
diese Eisballen, mit und ohne Grundmaterial, dichten sicb immer

i) M. s. Beobachtungen iiber den Ehgmg der Donau. Berichle uber die Mittheilun-
gen von Freunden der Naturvvissenschaften in Wien. Von W. Hai dinger. II. Bd.,
S. 381, Wien 1847.
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mebr, gelangen endlich zur Stockung und bilden die Eisdecke des

Stromas.

Diese zusammengedrangten Eisballen werden in der Volks-

sprachc Eisdust genannt, und sind nach fiinfzehnjahrigen Beobach-

tungen des Freiherrn von Forgatsch von dem grossten Einflusse

auf den Donaustrom in der Hohe von Wien. Der zum Stocken gelangte

Eisdust sehiebt sich in einer Starke von 6— 10 und auch noch viel

mebr Sclmlien bohen Machtigkeit zusammen, unter welcbem, wie

auch Herr Sectionsrath Haidinger bemerkte, dieBildung des Grund-

eises aufhort. Das Wasser der Oberflache , welches zwischen dem

Eisduste zur Rube gelangt, bildet sich nun zu einer festen Eisdecke,

welche nm so starker wird, je langer der Frost anhiilt und je stiirker

derselbe eintritt, wodurch diese Eisdecke auf dem Eisdust aufliegt

und mit demselben verbunden 1st."

Der Eisdust, welcher bei der Bildung des Eises der Donau

sowohl, als wie schon aus dem bisher Dargestellten hervorgeht, auch

bei dem Aufbruche des Eises eine so grosse Rolle spielt, ist nach

meiner Meinung als das letzte Product der fortgesetzten Reibung

der Eisnadeln, mit welchen die Eisbildung beginnt, anzusehen. Sowie

klares Eis seine Durchsichtigkeit und die spiegelndenFIachen in dem

Grade verliert, als es zertrummert wird und einem mebr oder weniger

feinkornigen Sclinee-Sande gleicht, so verbiilt es sich auch mit dem

Trcibeise der Fliisse, welches bei fortdauernder Reibung der Flarden

unter sich und an den Eisufern immer mebr und mehr die blendend

weisse Farbe des Schnees annimmt, eine Erscheinung, die ganz

analog jener ist, welche der Schnee darbietet, der von heftigen

Winden aufgetrieben und an der Oberflache der Decke fortgefiihrt

wird. Auch an ibm verliert sich dann die krystallinische Reschaffen-

heit, mit ihr die glitzernden, Licht dureblassenden Flachen, und es

bleibt nur eine monotone Reflexion des weissen, in der Atmosphare

zerstreuten Lichtes iibrig, welche wir an den bei ruhiger Luft wieder

abgelagerten Schneeschichten bemerken.

Uber die Enteisung oder den Eisstoss der Donau konnte ich

bisher noch nicht hinreichende Reobachtungen sammeln, ran meine

Ansichten dariiber schon gegenwitrtig aussprechen zu kbnnen,

und verweise dalier auf die oben citirte Arbeit des Freiherrn von

Forgatsch. Gleichwohl balte ich aber die Sacbe in praktischer

Hinsicht fur viel zu wichtig, als dass ich mir versagen konnte, die
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an beidenPegeln um die Zeit der bedeutendsten Eisgange angestellten

Wasserstands-Beobachtungen hier anzufiihren, und zwar in Perioden,

welche von dem letzten Minimum des Wasserstandes vor dem Eis-

gange bis zum ersten Minimum nach dem Aufhoren desselben reichen.

TAFEL
f.

Ferdi- Augar-

Tag nands- ten-

Briicke Hriicke

24. Februar

1830

+ 6' 6" + 4' 6"
28. „ + 67 + 46
20- „ + 73 + 52
27. „ + 10 + 77
28. „ +11 9 +15

+ 17 +19 23' 6"
2- , +17 23
3. , + 1S 3 17
*•

. + 14 5 14
S. , + 11 9 11 11
6. , + 75
7. , + 52 + 47
8. , + 40 + 37
9. , + 3 11 + 2 11

10. , + 25 + 26
11.

, + 2 1 + 1 10
12. , + 1 11 + 1 8

14. Janner

1849

+ 1' 0" + 3' 2"
IS, „ + 2 11 + 3 5
16. „ + 7 6 + 6 11
17. „

18. » + 15 + 66
19. ?? + 14 8 + 5 11
20.

t> +16 8 + 74
21. „ + 17 7 + 7 7
22. » +16 6 + 70
23. ?? +15 6 + 6 7
24. » +13 7 + 4 11
25.

5» + 86 + 2 10
26. w + 5 9 + 2 10
27. „ + 36 + 1 11
28. » + 34 + 1 10

9.*Fe bruar -'
1 8 -'

1

Es sind die beiden einz

Beobachtungsreihe, welche m
gen Eisgange wahrend der ganzen

t einer betrachtlichen Uberfluthung
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der Ufer verbunden waren. Ausser diesen beiden Fallen erreichte

der Wasserstand nur nocb zweimal eine bedenkliche Hohe, namlich

am 19. Februar 1847 mit 14' 4" im Canale, wahrend an der grossen

Donau der Stand nur 8' 11" betrug, dann am 4. Februar 1850 mit

14' 0" im Canale und 13' 11" an der grossen Donau. Bei Sommer-

Hoeliwasser baben die Fluthen nie einen hoheren Stand als 12' 3"

und bcziebungsweise 8' 10" erreicbt.

Da die Entscbeidung der Frage, ob der Eisstoss, welcher sich

beiNussdorf inBewegung setzt, leichter durch den Canal als durch den

grossen Donau-Arm abgeht, in praktiscber Hinsicht sehr wicbtig ist,

insoferne davon die Grosse desUbcrschwemmungs-Gebietes abh&ngig

ist, so stelle ich in folgender Tabelle die hochsten Wasserstande,

welcbe zur Zeit des Eisstosses stattfanden, mit den Differenzen beider

Pegel zusammen.

TAFEL g.

Maxima der Wasserhohen hcim Eisslosse.

Grosse Unter-
Datum Canal

Donau schied

. . 1849 17' 4" T 7" +9' 9"

1. Miirz . . 1830 17 19 —2
. . 1847 14 4 8 11 +5 5

4. „ . . 18S0 14 13 11 +0 1

3. „ . . 1846 12 11 8 3 +4 8

. . 184K 12 6 8 10 + 3 8

3i. Miirz . . 184S 11 10 8 +3 10

. . 1834 11 1 8 + 3 1

. . 1848 11 7 9 + 3 3

2. „ . . 1843 10 9 7 4 + 3 S

. . 1837 10 8 8 3 +2 5

29. „ .... . . 1829 10 6 5 10 +4 8

7. Miirz . . 1831 10 s 7 10 +3 7

Ich habe hier alle bedeutenden Wasserhohen, welche wahrend

der Wintermonate vorgekommen sind, zusammengestellt, obne ganz

sicber zu sein, ob alle derselben mit Eisgangen in Verbindung stan-

den; um mehrere Daten zur Vergleichung und Ableitung einer Begel

zu erhalten. Die Differenzen der Wasserstande beider Pegel bediirfen

aber vorerst noch einer Correction, indem die constante Differenz davon

iibzuziehen ist, welche man erhalt, wenn man die Wasserstande bei

verschiedenen Pegelstiinden im Sommer vergleicht, wo Storungen

durch den Eisgang nicht vorkommen. Diese constanten Unterschiede
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cntlialt die Tafel c bis zu Wasserliohen von 12' ira Canale. Nimmt
man die Regel, dass bei Wasserstanden von 5 bis 12' im Canale der

Unterschied beider Pegel fur jeden Fuss Wasserhohe um 3 bis 4"

mit der Wasserhohe zu- und abnimmt, so erhalfc man fur Wasser-
liohen im Canale von mehr als 12' folgende Wasserstande auf der

grossen Donau.

TAFEL h.

Canal Grosse Donau Unterschied

12' 0" 8' 7" 3' 5"
13 9 3 3 9
14 10 4
18 10 8 4 4
16 11 5 4 7
17 12 1 4 11

Werden nun mit Hilfe der beiden Tafeln e und h die Wasser-
liohen an der grossen Donaubriicke verbessert, so erhiilt man folgende

Unterschiede, welche mit den wirklich stattgehabten in folgender

Tabelle zusammengestellt sind.

TAFEL i.

21. Jiinner 1849
1. Mara 1830

19. Februar 1847
4. „ 18S0
3. „ 1846
5. April 1843

31. Miirz 1848
2. Jiinner 1834

11. Februar 1848
2. Februar 1843

28. December 1837
29. „ 1829
7. Miirz 1831

Normaler Wirkliehei

Unterschied

+ 5'

+4
+ 5

+
+4
+3
+3
+3
+3
+3
+2
+4
+ 3

0"

11

s

1

8
8

10
1

3

+9'
—2
+4
+4
+3
+3
+ 3

+3
+3
+3
+2

9"

1

9

7
4
1

1

11

+2 10
+2 10

Different

+4' 9'

—6 11
-1 4

+3 11
-0 11— 1

10

9

Betrachtliclie Storungen des normalen Verhaltnisses der Wasser-

stande beider Pegel kommen demnach nur bei sehr bedeutenden Eis-

giingen, welche mit einer Uberfluthung der Ufer in Verbindung stehen,

vor. Eine bestimmte Regel stellt sich nicht heraus, es schcint der

Eisstoss bald durch den grossen, bald durch den kleinen Donau-Arm
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seinen Abzug zu nehmen. Eine nahere Aufklarung hieriiber ist nur

durch oft wiederholte Beobachtungen von der Zukunft zu erlangen.

Sehliesslich fiige ich noch bei ein Verzeichniss der

Eisgiinge und Ergiessungen der Donau niichst Wicn scit dcm

12. Jahrliunderte.

(„Presse" Nr. 32 vom Jahre 18:J4.J

Die grossten Ubersehwemmungen, wobei der Strom gewohnlich

jedesmal eine andere Richtung genommen bat, hatten die Nicderungen

zu leiden 1118, 1120, 1172, 1193 und 1195.

1210 fand die Stadt Klosterneuburg, welche mit dem heutigen

Klosterneuburg durcb eine Briicke verbunden war, in den Fluthen

ihren Untergang.

129 J>. Eben so ein in der Niibe des heutigen Spitz bei Florids-

dorf gelegener Ort.

1402 schwoll der Ister durch anbaltende Regengiisse so miiclitig

an, dass das Flussbeet iiber eine Meile Breite einnahm. Im„Werd"

(Leopoldstadt) ragten kaum noch die Diicher der Hauser und die

Kronen der Baume iiber die Fluth empor. Die Uberschwemmung

dauerte 10 Tage.

1405 und 1490 ahnliche.

1501 noch heftiger und verheerender.

1520, 1527, 1570, 1572, 1573 nicht viel milder.

1473 dagegen so niedriger Wasserstand, dass die Verbindung

der entgegengesetztenUfer kaum der Hilfsmittel der Kunst benothigte.

1617 der untere „Werd" (Leopoldstadt) fast ganz unterWasser.

Bis 1635 alljahrlich starke Eisgange, welche die Ufer des Donau-

Canales sehr beschadigten.

1647, 1648, 1651, besonders aber 1658 durch Uberschwemmun-

gen furchtbar; dicSchlagbruckeundauchdiegrosseDonaubriickewur-

denweggerissen. 1661 stand das Wasser mitdcr Schlagbriicke gleich.

1670 wurden die Jagerzeile und der Prater ganz uberschwemmt

durch die Donau, welche durch den hochangeschwollenen Wienfluss

aus ihren Ufern getrieben wurde.

1677. Der Eisgang verursachte grossen Schaden.

1708 fiel zur Winterzeit so dichter Schnee, dass einige kleine

Hauser in der Leopoldstadt eingedruckt wurden. Eine Folge davon

war ein zerstorender Eisgang und grosse Uberschwemmung.
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Ebenso 1709, 1716, 1770 und 1771.

1775 riss der Eisgang die Schlagbriicke nieder und wurden

die Ufer uberschwemmt.

1778. Der Winter war so reich an Schnee, dass die Menschen

kaum aus den Hausern gehen konnten.

1 784 verursachte der Eisgang eine nngeheure Verwlistung nach

einem strengen Winter mit haufigem Schneefall. Die Ufergegenden

standen vom 24. Pebruar bis 7. Marz unter Wasser.

1785, 1787 und 1799 nicht minder starke Uberschwemmungen.

1809 bleibend boher Wasserstand.

1830, 1. Marz, Jammerscenen.

1847, 1849 und 1850 hatten die niedrig gelegenen Vorstadte

durch Uberschwemmungen zu leiden.

Verglcichung der jiihrlichen Bcwegung des Wasscrspiegels der Donau

bei Wien rait jencr des Rheins bci Coin und der Elbe bei Magdeburg.

Ein besonderes Interesse gewahrt die Verglcichung der Bevve-

gung des Wasserspiegels benaehbarter Strome, deren Gebiete ganz

oder theilweise in klimatischer Hinsicht einander abnlich sind , wie

dasGebiet der Donau auf ihrem Laufe bis Wien, jenes des Rheins auf

seinem Laufe bis Coin und der Elbe auf ihrem Wege bis Magdeburg.

In folgender Tabelle stelle ich zuerst die mittleren Stande

dieser drei Strome fur die einzelnen Monate des Jahres zusammen.

TAPEL k.

Janner

Februar
Marz . ,

April

Donau

-M r
2 5

2 6

3 S

Rhein *)

10' 2"

10 5

10 6
8 9

Elbe 2)

8' 6"

9 4
10 6
10 3

') M. s. allgemeine Lander- und VBlkerkunde von Berghaus. Stuttgart 1837.

Band II, Seite 265. Mittel der .Tahre 1782—1836. Die Hohen wahrscheinlieh in

rheiniscliem Fussmasse a =0-993 Wiener Fuss.

2
) M. s. a. a. 0. , S. 292. Mittel der Jahre 1731—1830. Die Hiihe in preussischem

Fussmasse a = 0-980 Wiener Fuss.
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Mai

Donau Rhein Elbe

+ 4' 3"

S 2

4 S

3 10

2 7
1 7
1 2
1 4
2 10

8' 7"

9 2
9 8

8 8

7 il

7 4
7 8

9 9

9 1

8' 7"

7 S

7 1

6 8

6 6
6 8

7
8

8

Juli

TAFEL I.

Mittlere Extreme des Wasserstandes.

Donau Rhein i) Elb( 2
)

Jiinner ....

Maximum Minimam Maximum Minimum Maximum Minimum

4' 10" —O'll" 15' 7" 5' 8" 8' 10" 4' 7"

Februar S 11 IS 11 6 8 10 S S 3

Mfirz .... S 4 + 4 IS 7 7 11 11 6 5

April . . <5 2 + 1 10 11 9 6 11 11 4 7 1

Mai ... 6 2 +2 8 11 4 3 3 8 11 S 4

Juni . . . 7 g + 3 5 11 7 S 8 8 4 6

Juli . . . 7 1 +2 11 11 11 6 2 7 4 4 6

August . . 6 10 +8 3 10 9 5 6 6 10 4 2

September 5 4 + 1 3 10 1 6 4 7 4 4

October . . 3 4 +0 4 10 2 S 8 6 1 4 3

November . 3 1 11 8 5 10 6 8 4 4

December . 4 3 —0 10 14 11 S 10 8 1 4 4

Die in der Tafel k enthaltenen Daten habe ich zu einer graphi-

selien Darstelluug beniitzt, um die jahrliche Bewegung des Wasser-

spiegels der drei Strome besser zu veransehaulichen. Uber die Ein-

wchtung des grapbischen Tableaus enthalt letzteres selbst die nothi-

gen Bemerkungen. Man sieht sogleich, dass trotz der Ahnlichkeit

der Wasserstands-Curven jeder von den drei Stromen seine Eigen-

thiimlichkeiten hat.

') M. s. a. n. O., S. 269.
2
) M. s. a. a. 0., S. 302.



190 Frits ch. Ulier die constanten VerhSltnisse

Bei der Elbe verschwindet bereits das zweite Maximum des

Wasserstandes (Sommerwasser), welches am Rhein im Juli und
noch mehr auf der Donau im Juni hervortritL Das zweite Minimum
fallt iibereinstimmend in den Herbst, bei der Elbe in den Monat
September, beim Rhein in October, auf der Donau erst in den No-
vember. Der Process der Beeisung und Enteisung im Winter bewirkt

auf alien drei Stromen ein zwcites Maximum des Wasserstandes,

welches am auffallendsten an der Elbe hervortritt und sich hier zum
jahrlichen Extrem steigert, wahrend es an der Donau -Curve nur

angedeutet erscheint. Auch am Rhein (iberwiegt das Winterwasser
noch das Sommerwasser. Alle diese Verhaltnisse linden in der Ober-
flachengestalt und Erhebung der Gebiete, aus welchen die einzelnen

Strome ihren Wasserschatz beziehen, die Erklarung, insoferne die

jahrliche Vertheilung der Niederschlage und insbesondere die Dauer
und Miichtigkeit der Schneedecke dadurch bedingtist. Ein genaueres
Studium dieser Verhaltnisse, welche ich hier nur andeuten konnte,

behalte ich dem Zeitpunkte vor, bis wir iiber die erwiihnten meteoro-
logischen Bedingungen hinreichend genaue und sich auf den grossten

Theil des Donau-Gebietes beziehende Daten besitzen werden.



T A F E L I.

§r Mittkrer, monalllcber mid jihtlleher Wasserstand der Donau im Cana/e am Pcgel der Ferdinandsbnicke, ausgedriickt durch Wiener Fuss mirf loll.

«
'<

1826

Jiinner
[

Februar MSns April Mai Juni Juli Aug ust
Septem-

ber
October

Novem-
ber

Decem-
ber

Jahres-

mittel

+0' 1" + 3' 6" +1' 2" +0' 8" +4' 3" +6' 9" +4' 4" +2' 7" + 1' 1" +0' 6" +0' 8" +i' 5" +2' 3"

1827 +1 8 +1 2 + 6 11 + 3 8 + 8 4 +8 3 +4 9 +4 5 + 3 1 +0 9 +3 3 + 4 4 +4 2

1828 +3 9 +2 10 +4 10 -{-a a +4 11 + 5 4 + 5 1 +4 11 + 5 8 + 2 10 +0 9 + 1 9 +4
1829 +0 8 +4 S +2 3 +4 3 +4 3 +7 3 +4 11 +3 7 +4 1 +3 1 +2 6 +2 8 + 3 8

1830 + 7 7 t6 2 +6 4 + 5 8 +4 7 +4 1 + 5 2 +3 1 +3 6 + 2 5 + 9 — 6 +4 1

1831 —1 3 +0 11 +6 3 + 3 3 + 3 1 +5 10 + 3 2 +4 6 +3 11 + 2 +2 2 +2 3 + 3

1832 +0 11 -0 7 —0 11 -0 5 | +2 5 +2 3 +2 10 +1 1 -0 8 +0 6 +0 8 + 8

1833 -0 7 +0 8 + 2 +2 +3 10 +2 1 +4 10 +5 8 +4 2 +1 10
|

+0 11 + 5 10 +2 7

1834 +7 1 +2 0+0 9 +0 10 +4 3 ! +2 1 +2 10 +1 7—0 5 —

1

4 —

1

2 —

1

4 i +1 5

1833 — 5 + 6 + 8 + 2 3 +4 11 +3 9 +2 6 +1 1
j

+2 3 +1 6 +0 7 —

1

7+1 6

1836 + 7 +1 3 +4 +3 +2 2
I
+3 6 +2 6 +1 11 + 1 1 — 5 -0 3 +4 4+2

1837 +0 8 —0 a +0 5 i +5 +7 1 +4 10 +3 2 + 3 5 +0 6 +2 4 + 2 9 1 +2 6

1838 +2 o +2 4 +4 6 +3 +4 9+6 3 +3 10 +2 11 +2 5 + 9 +0 11 +2 10

1839 +1 3 4-1 10 +2 3 + 3 4 +6 4 +7 1 +4 6 +3 2 + 3 1 +0 3 —0 5 +0 10 +2 10

1840 +1 11 + 1 8 —0 8 + 1 1 +2 1 +4 S +4 9 +6 + 3 10 +2 9 +4 +1 2 +2 9

1841 + 1 6 +4 9 + 5 7 +2 8 +2 8 +3 2 + 5 +3 4 + 2 3 +2 1 +1 6 +2 10

1842 —1 5 +i 6 +2 11 +3 5 +2 11 +2 7 +2 1 + 1 10 +0 10 + 5 -fl 1 +0 6 +1 7

1843 + 3 8 +4 4 +2 +2 6 +4 8 +6 4 +8 +6 3 +2 1 +4 6 +1 11 +2 +4
1844 — 3 — 3 +4 + 5 11 +4 11 + 3 7 +3 6 +3 2 +4 1 + 3 a +2 10 —0 1 + 3 5

184a — 7 +0 4 +3 9 +7 8 +4 11 +7 9 +4 9 +4 8 +2 3 + 3 4 + 5 +2 2 -}-3 5

1846 +2 10 +6 6 +4 3 +4 8 +5 4 +4 6 + 3 +3 + 3 1 + 1 5 + 2 +0 4 + 3 7

1847 + 1 1 +6 8 +0 9 + 3 2 +6 10 + 5 3 + 5 1 +4 2 +4 4 +3 8 + 2 +0 5 + 3 9

1848 +0 7 +4 3 +2 3 +2 6 +1 7 +3 2 +5 7 + 3 9 + 1 11 +1 10 + 1 8 +0 3 +2 5

1849 + 3 7 + 1 9 +1 10 +3 5 + 3 11 +6 9 +3 3 +4 3 +2 1 + 1 4 +0 3 +1 5 +3 2

1880
1851

—0 5

+ 1 4
+7
—

3

3

+2 10

+1 8

+4 10

+ 5 5

+ 5

+ 5 3

+6
+s

11

11

+5
+ 5

11 + 3 6 +0 9

+ 5 11
+3
+3

7

3
+ 3

+2
10

3

+1
+2

8

2

+ 3 10

+ 3 86 +6
1832 + 1 10 +4 1 +1 4 +2 9 + 3 1 + 3 8 +3 5 +4 2 + 3 3 + 1 11 +1 3 +o 1 +2 7

1853 —0 6 —

1

2 —0 6 + S 2 + 3 9 +7 5 +7 1 +3 9 + 1 10 +0 8 — 7 —

1

3 +2 4

1854

1 M.

+2 9 +1 8 + 1 1 +2 6 +2 9 +3 7 +3 9 +3 10 +0 5 — 6 +3 2 +2 1

+ 1' 7" +2' 5" +2' 6" + 3' 5" +4' 3" + 5' 2" +4' 5" +3' 10" +2' 7" +1' 7" +1' 2" + 1' 4" +2' 10"
o



T A F E L II.

Maxima in d Minima des T 'asserstaii tes dei Donau mid des Donau -Canales

J ii. n n e r F e b r u a r

Jahr
Tag Max. Tag

|

Max. Tag
j

Min. Tag
|

iiiii Tag
|

Max. Tag
{

Max. Tag
|

Vlin. Tag Min.

1 onau Canal Donau Canal Donau Canal Donau C anal

1826 26.29+ 3' 3 13-21 — 1' 3 26 + 3' 10 6.17 + 2' 8
1827 14 + 4' 14 + s 1.9 — 0' 1 31

i

— 1 23 + 4' 9 23 + 4 11 10 — 0' 7 9.10 -09
1828 1.7 + 6 17 + 7 10 12+1 3 12 + 1 1 3*8 + * 4 7 <

r 6 23 + 1 22.23 + 1 2
1829 31 + 33 31 + o 23 — 10 22-23 — 1 2 2.3 + 3 9 3 j+ 6 3 14 + 2 8 14 + 29
1830 11.12 + 4 11 1 + 9 2 30.31J+ 3 4 31

| + 3 28 i+ 13 28 1+11 9 5.6 + 2 4 6.8 + 33 ^

1831 3-7 — 07 6.7 — 3 12.31!— 1 11 12*21!— 1 9 17 j+ 3 6 17 1+ 4 6 3 2 11 2.3 - 1 10 p
1832 14.13 + 43 14.13+ S 9 8 — 1 1 ii !— 1 10 10.11 !— 2 9-111+ 1 26-29 — 1 8 17 - 1 6 o

1833 22 + 00 18 + 8 10 — 34 9.10— 1 9 10 !+ 4 11 16.17+ 1 9 27 — 7 26 + A r7

1834 2 + 80 2 +11 1 18 + 26 18.19!+ 3 a 1 !+ 4 ii 1+63 28 + 5 28 + 6 Sft

1833 13 + 11 14-16 + 4 2 -26 1.2 !— 2 3 10 i+ 11 11 + 1 3 a 1 3 3 — 16 s

1836 8.14 + 4 10 21 + 2 10 3 -26 3 j— 2 7 8 !+ 6 9 8 + 60 26.27- 2 3 26 — 21 Bi

1837 31 + 3 31 + 1 1 3*23 — 14 3 h 1 15 1.261+ 3 1.26 + 11 12 — 2 7 12 -20 S"

1838 1 + 41 1 + s 9 13 - 1 4 13 — 1 i 1 + 2 2 1 + 33 23 + 2 23 + 1 1
o
o

1839 17 + 33 17 + 3 3.6 1— 2 10 2-4 — 1 B 26 + 6 4 26 + 83 6 2 3 6 — 18 p>

1840 1 + 34 1 + 8 2 18 j— 2 11 17.18;- 1 10 11 + 2 11 11.12 j + 3 11 26*29 — 2 1 26 — 12
1841 26 -64 26 + * 2 12.13+ 2 9 12.13 + i 23-27:+ 7 26 j- 8 3 8.9 + 2 1 + 1 10

6

1842 1 — 1 10 1.4 + o 3 13-17— 4 6 28 — 2 2 18.20+ 9 9 + 4 7 3.6 4 1 1.6 — 20 <
1843 31 + 66 31 + 9 7 27 -24 27 + 4 1.2 + 7 4 2 +10 9 19 — 10 19.20 + 1 10 &
1844 10 — 1 1 10

|
5 18 -48 18 — 1 6 29 — 1 29 + 2 3 22.23 — 3 8 8 — 14 PS

1843 7.8 — 32 3-8 — 2 26*31 -44 2 — 1 27 + 1 1 20 + * 1 13 — 6 1 17 — 1 10
P

1846 28 + 39 28 + 8 7 19*23 — 2 6 19*23!+ 3 3 + 8 3 3 + 12 1 26 + 4 27 + 32 Q

1847 29 + 3 6 23 + 4 7 16 — 4 7 3 — 2 2 19 + 8 li 19 +14 4 14 + 4 14 + 23
1848 23 + 1 8 31 + 3 3 9-11 — 3 11 20 — 3 9 13 + 7 9 11 +11 24 1 4 23-24 + 07
1849 21 + 77 21 + 17 4 1 -32 1 — 1 2 27 + 2 11 27 -46 7 I— 1 8 7 - 1

1830 31 + 22 27 + * 24 :
- 2 4 23 — 2 4 +13 11 4 + 14 17.24 + 3 2 1 - 10

1831 3 + 41 3 + 3 5 30—1 5 30 j— 4 8-11 — 10 16 + 04 20.28;— 2 19*28-08
1832 19 + 33 19 :

f-
6 9 9.10— 1 7 6*10!— 9 8 + 6 11 8 + 8 10 29 + 9 29 + 20

1833

| 1834
18.19
13.14

— 11

+ 1 3

20
10.14

9-121— 2 2

3 1—14
1

10 |-
3 —

1

2 4

6
8.9

— 1

+ 5

7

6

3-7

9

— 9 27.28—
+ 6 10 24 —

3

1 8

27

24

— 22
-1 1,+ 3 11

\\\ \ H- » ^ \ \+ *< 10\ \- V 9\ 11\ \+ 4 1\ V 0\ \ O'

^Y4. ¥.\n I,
» -, nj! v\v^n -. 'Y'.v- IV \i« &(;«.*_*;*. , 4m! Aas. Ts\a-i\mara oioc Wm\-ax«™ -.vw.Ai «.cV. \+"A -V"K"^ IV "i. Ca.««tk ^.-..V-uAs.V la,* Wovv ,,m,.V.

cVirautV*. -, .. "''-•••- ''" A.—--



/
JU & r z 7_ April

1

// Jahr
1 Tag j Max. Tag I Max. Tag- / iBin / Tag- | Mia. / Tag- | Max. / Tag- / Max. . | Tag

|
Min.

;

Donau Canal DOIKHI \ Canal
| Donau | Canal Donau Canal

1826 1 + 3' 3 28.30 + 0' 1 13*20 + 1 3 13.3o'+ 1' 5 4 — 0' 3 4*26'— 1

1827 25 + 6' 6 25 + 9 23 + v 2 2 + 8 6 26.271+5 3 27 -f 7 2 4+3 4 4 + 47
1828 21 + 7 1 21 + 9 6 1 + 1 9 10.11 + 2 3 23.24 + 5 5 24 + 7 8 11.12]+ 3 1 11 + 3 11

1829 3 + 5 7 3 + s 8 12.13 — 4 12 -0 S 19 + 5 9 19 + 7 7 15.16+ 2 5 16 + 29
1830 1 + 19 1.2 +17 12 + 1 8 12 + 1H 23 + 6 2 23 + 8 5.6 + 3 4 6 + 43
1831 7 + 7 10 7 + 10 5 1 1 T 1 29 + 3 1 29 + 3 9 26 + 2 26 + 23
1832 27 — 02 27 + o 3 6-11 — 1 11 6-9 -1 5 8 8.9 + 5 18.19 - 1 5 19 — 11

1833 4.5 + 1 2 + 1 4 28 — 1 1 28-30;— 4 8.21 + 2 6 20 + 3 3 1 — 1.2 + 1

1834 26 + 1 8 26 + 1 11 24 - 4 24 — 3 30 + 18 30 + 1 9 17.18 + o 1 17-20 + 01
1835 21 - 1 10 21 + 2 3 31 - 5 31 -0 4 7.8 + 210 7 + 3 7 1 — 5 1 -05
1836 11 + 59 11 + 8 4 — 1 9 3 -1 1 15 + 3 9 15 + 5 4 24 + 1 14 + 22
1837 20 + 10 21 + 1 9 11.12— 2 11-13 -1 3 30 + 010 30 + 1 6 11-1 a 1.2 — 02
1838 9 + 7 10 9 + 9 2 15 + 1 4 5 + 111 12 + 3 1 12 + 4 6 27 !+ 6 26.27 + 19
1839 1 + 42 1 + s 10 19.20

1— 1 3 19.20 + 4 1 + 3 9 28 + 5 4 15.16] 17.181+ 1 7

1840 1 — 2 1 1*21 — 6 6*31 — 2 10 6*31 -Oil 25 + 010 25 4- 2 3 1—2 11 1.2 — 11

1841 1 + 5 11 15 + 7 10 9 !+ o 5 9 + 2 7 2 + 2 2 2 + 4 2 18 - 4 18.19+ 1 8

1842 3 + 45 7 + 4 10 11-13— 1 4 -o g 3 + 5 3 3 f-7 4 22 — 21 + 16
1843 2 + 14 2 + 4 1 14.15 — 1 8 14-16 + 1 4 30 + 2 1 29.30 + 4 3 3 — 1 8 4 + 11

1844 31 + 36 7 + 5 10 26 — 7 20 + 110 30 + 4 9 30 + 7 2 10.11 + 2 .10 11 + 4 11

184S 31 + 80 31 + 11 10 24 — 2 3 24 + 8 3 + 810 3 + 12 6 28 + 2 3 28 + 5 1

1846 19 + 3 10 19 + o 4 15 15 + 2 7 9.19 + 32 10.19+ S 7 1 + 1 6 1.2 + 3 10

1847 31 + 27 31 + * 17 — 2 5 15*21 -oi 11 + 5 3 11 + 7 8.9 + 2 ! 4 + 3 6

1848 16 + 1 8 16 + 3 s 11 — 12 + 01 8 + 2 9 8 + 4 3 27 |- 5 26 + 1 10
!

1849 1 + 20 1 + 3 6 17 - 3 14.17 + 1 17 + 2 7 15 + 4 7 1 + 1 1 1 + 2 5

w 1850 13*17 + 32 1 + 4 9 31 — (i 31 + 9 20 + 5 3 20.21 + 611 3 — 8 2.3 + 07
#

1831 1 + 4 10 31 + 6 2 6-13 - 2 3 7-13 — Oil 28.29 + 5 9 28.29+ 7 5 9 + 2 8 9.10 + 39
1852 31 + 1 5 31 + 2 8 19.20— 7 20 + 8 4.11 + 3 6 4.11 + 4 5 26 - 26 + 1 1

1853 18 + 11 18 + 1 9 1.7 — 3 1 -2 10 + 610 10 + 8 8 1 — 1 10 1 — 11

1854 15 + 33 15 + 4 2-4 _ 1 8 5 -i 13.14 + 2 7 13 + 3 3 1 + o 9 1 + i e

| !

-i-
4' 0|

!

+ 5' H — 0'
«l

+ 0' 41 + 3' 8{ + 8' 2y + 0' 7 + 1' 10



Mai Ju n i CO

Jahr
Tag- | Max. Tag

|

Max. Tag-
|

Mill. Tag
|

Min. Tag
|

Max. Tag
j

Max. Tag
|

Min. Tag-
|

Min. tf>

Donau Canal Donau Canal Donau C anal Donau Canal

1836 15 + 4' 3 15 + 5' 8 1 + 0' 4 1 + 2' 2 21 + 7' 7 21 + 10' 6 1 + 3' 5 3 + 4' 6
1837 15.16 + 56 16.30!+ 7 3 31 + 36 31 + 4 7 11-13 + 8 3 11 + 10 11 1 + 3 4 3 + 44

+ 34
+ 28
+ 26

1838 3 + 43 1*4 +57 23 T- 3 6 23 + 4 3 29+7 2 29 + 94 16-20 + 3 16
1839 13 + 46 13 !+ 3 10 29-31 + 34 30.31 + 3 8 12 + 8 10 10 + 12 3 1 + 34 1
1830 5 - 3 8 5 j+ 7 3 17 + 36 17 + 3 5 21 + 4 7 21 + 5 7 6 + 111 6
1831 8 + 39 8 -45 22-26 + 1 11 22*26 + 2 1 16 + 5 11 20 + 77 8.9 1-4 8 + 4 11

+ 08
*d

1833 13.31 -09 31 + 1 1.2 — 15 1-3 — II 33.34 + 3 6 24 + 45 2 + 5 3
-'.

1833 30 + 3 9 30 + 4 11 1 + 1 10 1 + 3 5 25 + 2 3 25 -30 5*12 + 1 1 5.9 + 1 6

+ 11

+ 23
+ 1 10

w

1834 16 + 4 10 16 [-6 1 1 + 20 1 + 3 2 20 + 3 1 20 + 3 6 5 + 011 5 ST-

1835 19.30 + 58 19.30+ 7 9 6 + 1 10 5.6 + 3 4 2 + * 8 2.3 + 6 2 23.26 + 18 26
1836 38 -,-3 3 37.38 + 42 16 + 05 16 + o 10 22 + 3 7 22 + 48 2 + 15 2.3
1837 30*38 -58 30 + 80 1 + 1 1 1 + i 9 23 + 7 8 23 + 10 3 11 + 3 9 11 + 52

+ 46
~.

1838 11.13 + 43 11.13 + 59 4 + 1 11 4 + 3 2 22 + 6 3 33 + 83 18 + 30 17.18 CD*

1839 30 + 7 8 30 -r-10 2 1 + 2 11 1 + 4 4 2 + 1 3 1 + 98 28.29 + 3 7 29 + 56 Q

1840 31 + 3 1 39-31 + 45 7.8 — 04 8.9 + 11 37 + 5 3 37 + 72 10.11 + 17 11 + 30
+ 2 7

+ i- 4

|
1841 13 + 37 13 + 43 30.21 -03 20.21 + 1 5 11.13 + 3 3 13 -41 2.3 + 09 2.3 3

1843 33 + 2 1 23 + 3 10 10 + 3 8 + 2 1 6 + 3 4 6 -I- 4 3 29 — 6 29 m
1843 33 + 4 6 33 + 68 6 + 02 6 + 2 5 13 + 5 10 14 + 87 4.5 + 38 5 + 49 *

1844 1 + 4 10 1 + 73 6.9 + 16 6.9 + 3 9 1 + 6 1 + 8 10 26.27 + 3 36 + 43 cs'

1845 8 + 35 8 + 62 24 + 1 3 24 + 3 7 4 + ^ 5 4 + 10 9 30 +3 3 30 + 60 BJ

1846 30 + 4 7 30 + 7 2 5 + 3 5 + 3 3i 14 + 3 3 14 + 58 4.5 1+16 37 -33 B.
1847 3 + 7 9 3 + 10 9 1 + 3 11 1 + 5 7 3.30 + s 4 3 + 76 11.12 + 14 13 + 2 1+ w

1848 35 + 3 11 25 + 48 11.12 — 07 12 + o 7 12 + 4 2 13 + 5 11 1.3 + 04 1 -i- 1 10
1849 31 . 33 + 5 21. 33 + 1 1 1 + 28 1 + 4 3 20 + 5 9 20 + 81 35.36 -3 1 23.26 + 52
1850 27 + 4 10 27.28+ 6 4 8 + 23 8.9 + 3 7 21.22 + 6 4 21 + 89 3 + 4 3 3 + 58
1831 19 + 67 19+9 2 11 + 1 7 11 + 3 9 18 + 6 3 20 + 76 3.6 + 39 5 + 5 1

1833
1833

29
6.7

+ 48
+ 55

29.30+ 3 6

18 |+ 6 9

1

30.31
+ 10

+ 3 8

1

30.31
+ 1 9

7

1

22
T 4 1 + 4 11 19 + 1 9 19

1

+ 29
+ 4 + 9 1 22 + 12 4.5 + 3 7 5 + 46

1834 21 + 3 11 31+4 8 1.3 + 1 i 1.2 + 1 8 27 + 4 2 27 + 50 8 + 14 8.9 + 2

\\ \ \+ 4' 6\ \+ 6'
%\ \+ 1' 6\ \+ V »\ \+ v ^

\ \+ T S\ \+ %' 1\
\ \+ 3' 5

I



w

,1

// Juli August

Jain-
Tag | Max. 1 Tag- | Max. Tag- | Mill.

J

Tag' |
Min. Tag- Max. Tag- Max. Tag

|
Min. Tag

|
Mm.

Donau | Canal Donau Canal Donau Canal Donau Canal

1826 29 + 4' 6 29 + 3' 8 23 + 2' 3 23 1+ 3' 1 i + 3' 3 1 + 3' 11 29 +1' 2 29 +1' 3

1827 21 + 33 21 + 6 10 18 + 2 11 29.30,+ 3 4 31 + 7 11 31 + 9 11 22.20 + '* 6 21.26 +2 9

1828 1 + 6 3 1 + 83 21 + 30 21 + 3 6 28 + 33 29 + 66 24 +3 1 24 + 3 3

1829 13 + 6 13 + 73 29 + 3 3 29 + 38 9 + 32 9 + 61 31 +2 1 30 +2 1

1830 8 + 38 8 + 71 31 + 2 1 31 + 29 21 + 41 21 + 32 31 + 1 3 31 +2
1831 3 + 31 3 + 6 10 13 + 30 13 + 37 3 + 5 11 1.2 + 77 31 +2 3 31 +2 8

1832 31 + 4 7 31 + 3 11 26 + 03 26 + 07 1 + 47 1 + 39 16.17 + 1 6 17*24 +1 9

1833 23 + 38 23 + 7 10 3 + 13 3 + 1 11 3.6 + 8 4 5 + 11 6 17.31 + 2 7 31 +3 4

1834 1 *27 + 33 2.28 + 42 10 + 1 10 10 + 2 1 7 + 29 7 + 32 23 +0 7 23 +0 7

1833 2 + 41 2 + 5 6 31 -f 7 31 + 10 30 + 20 30 + 23 13 +0 1 13 + 2

1836 1 + 29 1 + 39 31 + 11 23.31 + 1 3 23 + 2 11 23 + 3 9 13.17 +0 6 13 + 1

1837 24 + 84 24 + 7 11 13 + 1 3 12 + 2 10 3 + 3 7 3 + 33 31 +0 8 30.31 +1 10

1838 2.3 + 4 11 2.3 + 68 28-31 + 03 29 . 30 + 18 10 + 1 10 10 + 67 24 24 + 1 A

1839 4 + 33 4 + 74 28.29 + 1 7 28.29 + 34 24 + 32 24 + 4 11 19 +0 3 19 +2 1

1840 31 + 7 6 31 +10 2 14.13 + 1 11 14 + 33 2 + 8 11 2 + 12 1 17 +a 2 17 +3 11

1841 3 + 39 3 + 82 31 + 08 31 + 27 28 + 41 28 + 61 23 +0 2 24.23 +2 3

1842 23 + 19 23 + 33 3 — 9 3 + 1 2 4 + 30 4 + 49 30 -1 b 30 + 7

1843 3 + 77 3 + 11 23 + 41 23 + 66 7 + 63 7 + 93 31 +1 4 31 +3 9

1844 23 + 4 11 23 + 7 7 31 + 1 10 3 + 42 20 + 49 20 + 7 3 9 +1 a 9 + 3 11

1843 19 + 3 10 19 + 64 26 + 1 3 26 + 38 23 + 42 23 + 66 4.3 +1 3 3 +3 6

1846 30 + 44 30 -i- 6 8 27.28 + 10 27.28+ 3 8 28 + 7 10 28 +11 3 19.20 +o 2 21 +2 6

1847 3 + 63 3 + 86 20 + 22 20.29 + 3 9 13 + 42 13 + 3 11 26 +1 26 +2 4

1848 13 + 77 13 + 10 2 1 + 07 1+24 8 + 33 8 + 3 1 17 +o 11 17 + 2 8

1849 1
*8 + 3 10 1.8 + 3 11 27 31 i - 1 5 23 + 86 24 +12 3 1 — 3 1 +1 1

1830 13 + 37 13.21 + 78 29 + 2 11 29 + 4 3 2 + 36 2 + 30 31 +1 2 31 + 2 2

1831 22 + 3 10 22 + 73 4 + 3 1 11 + 44 4 + 7 11 7 +10 29 +2 10 29 +4 2

1832
1833

4

3.6
+ 47
+ 8 10

6

4
+ 38
+11 7

16
28

+ 1 1

+ 21
16.19
31

+ 2 2

+ 4 1

23

20
+ 69
+ 46

23
20

+ 82
+ 33

21 +1 10 21

31
+2 6

+2 731 +2
1834 16 + 44 16 + 36 27 + 1 7 27 + 2 3 20 + 46 20 + 36 3 + 1 9 3 + 2 6

1

|+ 3' 3 |+ 7' H + 1' t ] + 2' 11 + 3' C + 6' 10-!
1

|

+ 1' %\r~ |+2' 3|
SO



Se ptember October

Jahr
Tag-

|
Max. Tag

|
Max. Tag

|

Mm. Tag
|

Min. Tag Max. Tag
|

Max. Tag
|

Mil . Tag
|

Min.

Donau Canal Donau Canal D onau Canal Donau
;
Canal

1826 i +1' 4 1 + 1' 7 16.22 + 0' 4 16*29 1+ 0' 8 12 + 1' 8 12 + 2' 1 2-27 0' e 23-27:— 0' 4
1827 i +6 10 1 + 8 S 30 + 1 2 30 + 1 4 3 + 1 3 3.4 + 14 24-26

~T~ 2 23.261+ 4
1828 18 +7 11 18 + 10 4 30 + 2 8 30 + 3 2 16.17 +4 3 17 -r 5 3 31 ~- 1 3 31 + i s

1829 6 +4 8 6 + 54 1 + 2 3 1 + 2 14.13 +4 1 15 - 4 7 31 "h 1 7 31 + 14
1830 28 +6 5 28 + 83 4 + 1 5 3.4 + 2 1 +4 3 1 + 39 27.28 + £ 28 4-0 7
1831 IS +3 10 13 + 77 30 + 1 11 30 + 2 3 1 + 1 9 1 + 20 31 11 31 + 08
1832 1.2 +2 3 1 + 29 30 - 6 30 + o 3 18 — 2 18 + 02 31 1 i! 31 - 1 5

1833 24 +6 4 24 + 86 18.19+ 1 t 19 + 1 11 1 +3 1 1 + 3 10 16*31 + 5 31 + 7
1834 1 +1 10 1 + 22 30 — 1 9 30—1 tl 28.29 +1 8 29 + 1 9 16 18 2 7 18-19 -23
1835 17 +6 5 17 + 87 30 + o 3 8*30!+ 6 17.18 +3 1 18 + 3 10 11 7 11 — 04
1836 2+2 8 2 + 3 7 26 — 4 25.26

! + •I 6 +0 7 6.7 !+ 10 30.31 2 1 30.31 — 1 6
1837 8 +3 11 8 + 7 3 27.28 30 + 1 1 13 +0 10 12.13!+ 1 10 31 — 1 7 31 — 5

1

1838 14 + 3 6 14 + 4 11 9.10— 3 10 i+ 1 1 19 +1 2 19+2 6 14.15 1 7 14-16— 01
1839 6 +4 5 6 + 6 2 30 — 9 30 + 9 4 — 1 4 j+ 1 2 31 2 2 30.31 -0 5
1840 23 +4 8 23 + 69 14.13V 4 14 i+ 2 3 24 +3 6 24 i+ 5 2 13-17 — 1 13-17 + 09
1841 1.5 +1 11 1 + 39 29 — 1 1 29 j+ 11 20 + 2 20 j+3 9 6 1 7 6 + 04
1842 4 — 7 4.5 + 14 22 2 1 22 1+ 2 10 — 2 10.11 + 1 8 21 2 6 21 - 2
1843 9.10 + 1 4 10 + 38 27 1— 2 1 27 |+ 6 7 + 5 3 7 + 7 8 1.2 1 8 1 + 10
1844 23 + 3 7 23 + 5 11 10 ' 10.12 + 2 7 11 +3 11 + 54 4 4 + 2 6

!

1843 1 + 1 11 1 + 42 15*26 — 1 2 15.16 + 1 4 3 + 3 5 3 + 56 31 8 31 + 1 io
!

184G 1 + 3 1 1 + 5 7 15 - 10 15 + 1 9 9 + 4 6+20 20.31 8 21 + 7
1847 10 +4 8 10 + 64 7 + 1 10 7 + 3 H 30 +5 1 29 + 7 9 22 + 1 21 + 1 3
1848 4.5 +1 5 5 +' 3 4 17 — 7 17.30 + 1 2 6 + 1 10 6 + 36 11 3 13 + 1 1
1849 3 +1 11 3 + 3 4 30 — 30 + o 9 19 +1 4 18.19 + 24 3.4 — 9 4 + 06
1850 2 +2 6 2 + 36 24.25 — 1 4 24.25 - 5 6.7 +4 5 6.7 + 56 2 4 1 + 08
18S1 5 +6 9 5 + 85 29 + 2 27 + 4 I 12 +3 3 13 + 34 31 + B 29-31 + 19
1852 24 +4 11 24 + 5 10 17 !+ 9 17 + 1 6 14 + 2 8 14 + 3 4 26 27 + 09
1833 6 + 3 7 6 + 43 28.30 u 24-27 + o 7 3 + 10 6 + 1 7 31 — 9 30.31 — 1

1834 1 +2 1 + 29 22 — 1 25 — 5 27 + 2 24.27 + 08 5 — 1 10 5*13 - 1 1

I \
\ +3 4 + 8' 4

i
+ 0'

il
1 \! 3

i

+2' 2i
,

+ 3' 4
1 \

0' SO
i s

+ c i



II
JV iVCltl h ev

i 1.December I

1
Jahr

Tag Mix. Tag Max Tag- | Min. Tag
|

Mill. Tag Max Tag
|

Max. Tag
|

Mm. Tag- | Mm.

D mau C mal Donau Canal Donau Canal Donau Canal

1826 19.20 + 1' 4 19.20 + 1' 10 14 — 0' 4 14 0' 12 + 4' i 11 + 3' 5 30 — 0' 7 7 - 0' 1

1827 14 + S 4 13 + 7 9 1-3 + j 2.3 + o 7 7 + "7
1 7 + 9 11 2 + 1 3 2 — 1

1828 23 + 14 23 + 1 3 11.12 + o 3 12 + o 3 23.24 + * 11 23.24+ 6 4 10*20+ 3 20 + 2.

1829 IS + 30 18 + G 30 + 1 5 30 + o 3 23 + 3 10 29.30+10 6 14-16 — 2 15-16 — 15
1830 4 + 14 4 + 1 9 21 21 + o 2 1 + o 3 1 + o 4 29 — 1 6 29 - i ei

1831 28 + 3 11 28.29 + 8 3.4 — 1 1 1 — 11 1 + 4 8 1 + 8 1 31 — 04 31 l—l 4

1832 10 + 1 10 10 + 2 4 1 — 2 29 — 1 9 i> + 3 8 5 + 4 7 1 — 1 10 1—13
1833 10.11 + 1 11 11 + 2 S 3.6 — ?, 5.6 + o x 26.27 + 1 2 26 !+ 9 8 3.4 + 04 1-4+0 7;

1834 1 + 07 1.2 + o 5 23-27 — 2 26-29 — 2 J 6 + o 8 6.7 + o 6 30 — 26 29.30 — 2 6

1833 1 .4 + 1 11 1.4 + 2 5 30 — 9 29 . 30 - 8 3.6 — 3 5-7 — 2 18*28 — 27 27-29 — 25
1836 30 + 34 30 + 4 3 4.3 — 2 3 5 — 1 9 8.9 + 6 6 8 + 9 2 31 31 + 9

1837 13 + 38 13 + 8 1 - 1 7 1.2 — 5 28 + 8 3 28 + 10 8 20 -21 19 — 10

1838 23 + 16 23 + 2 9 18.19 - 1 26-30 + o 1 7.8 + o 9 8 + 2 2 27 — 39 27 — 2 2-
i

1839 16 — 13 16 + o 3 3-7 — a s 3*23 — 7 30 + 3 9 30 4- 5 7 13.14— 27 13.14- 10,

1840 19 + 3 6 19 + s 4 30+0 9 30 + 2 6 24 + 8 4 20 + 5 6 20 — 46 22-23— 1 8

1841 2 -07 2 + 1 3 21-23!— 2 8 22.23 - 6 16 + 2 2 15 + 3 10 31 — 19 31 + 04
1842 21 + 1 1 21 + 2 iO 11.121— 2 8 11-14— 3| 3 — 4 3.25 + 1 8 19 — 34 19 — 8

1843 1 + 8 1 + 2 i! 21.22;— 1 3 21 + 1 1 11 + 2 11 11 + 4 10 31 — 20 31 + 07
1844 18 + 17 23 + 4 It 7.8 — 6 7-9 + 2 1 — q 1 + 2 2 30 — 3 11 29 — 16
1843 1 — 11 1 + 1 7 18*23— 2 7 18 — 3 31 + 2 i 31 + 4 S 5 — 2 7 5.6 — 1

1846 9.8 + 13 29 + 2 9 21-24— 2 8 23 — 1 2 1 + 1 2 1 + 2 6 19 — 2 9 20 — 2 10

1847 1 3 + 2 10 3 + 4 6 30 — 11 30 + o 9 5.9 + o 4 9 + 2 1 30.31 — 26 22 — 10

1848 21 + 00 6*19 + 2 3 28.29 - 8 30 + o IS 3.10 3.10 + 1 7 28 — 4 3 29 — 16
1849 2 + 11 2 + 2 2 26 — 1 10 26-29 — 8 21 + 3 9 21 + s 5 15 — 18 16 — 11
1830
1831

23
5

+ 44
+ 32

23

3

+ 5

+ *
4
2

12
23-28

+ 1 6 12
26-28

+ 2

+ 1

4
1

2

12.15
+ 2

+ 3

5

2

2 + 3

+ 4
4
4
28-30
30

— 00
— 13

23
30

+ 03
+ 612.15

1832 26 + 2 1 26 + 2 !! 22-24 — i 20 + o 5 1 + o to 1 + 1 5 17.18 - 1 4 18.19- 7

1833 13 - 10 1 — 3 30 — 1 9 29.30 — 1 2 29 — 8 29 + 2 6 28 -41 13*16— 2 6

1834 2 + 06 20 + o 8 13 — 1 S 17 - 7 28 + 4 10 28 + « a 1 — 06 1+01
+ 1' 10 + 3' 1 — 1' 0' + 2' 11 + 4' 3 - 1' 9 - O'lO -3



TAFEL III.

Extreme der e i ii % elnen Jahr e.
so
GO

Jahr

D o n a u C a n a 1

Monat und Tag Max. Monat und Tag Min. Monat und Tag Max. Monat und Tag Min.

1826 *) 21. Juni + 7' 7 30. Dec. — 0' 7 21. Juni + 10' 6 13-21. Jiinn. — 1' 5
1827 10. Juni + 7 9 17. Febr. — 8 11. Juni + 10 11 9.10. Jiinn. - 9

1828 18. Sept, + 7 ii
(11. Nov.

('20. Dec. + o 3 18. Sept. + 10 4 20. Dec. + 02 N

1829 12. Juni + 8 10 23. Jann. — 10 10. Juni + 12 3 13.16. Dec. - 1 5
-•

1830 i. Marz + 19 29. Dee. - 1 6 1.2. Marz + 17 29. Dec. - 1 6
c»

1831 7. Marz. + 7 10 3. Febr. — 2 11 7. Marz + 10 5 2.3. Febr. — 1 10 &

1832 1. Aug. + 4 7 1. Nor. — 2 (14. Jiinn.

( 1. Aug. + $ 9 29. Nov. — 1 9

1833 5.6. Aug. + 8 -4 10. Jann. — 3 4 5. Aug. + 11 6 9-10. Jiinn. — 1 9 b.

1834 2. Jann. + 8 16-18. Oct. — 2 7 2. Jiinn. + 11 1
(18. Oct.

|*30. Dec.
— 2 3 O

1835 17. Sept. + 6 S 18*28. Dec. — 2 7 17. Sept. + 8 7 27-29. Dec. - 2 o
p

1836 8. Febr. i- 6 9 3. Jann. — 2 6 8. Dec. + 9 2 3. Jiinn. — 2 7 p
1837 28. Dee. + 8 3 12. Febr. — 2 7 28. Dec. + 10 8 12. Febr. — 2

CD

3
1838 9. Marz + 7 10 27. Dec. — 3 9 9. Miirz + 9 2 27. Dec. — 2 2 <
1839 30. Mai + 7 8 3.6. Jann. — 2 10 30. Mai + 10 2 6. Febr. — 1 8 J

1840 31. Juli ~r 7 6 20. Dec. — 4 6 31. Juli + 10 2 17.18 Jiinn. — 1 10 E
1841 23-25. Febr. + 7 21-23. Nov. — 2 8 26. Febr. + 8 3 22.23 Nov. — 6 1*

1842 3. April + 5 3 15-17. Jiinn. — 4 6 3. April + ? 4 28. Jiinn. — 2 2 5

1843 5. Juli + 7 7 27. Jann. — 2 4 5. Juli + U 27. Jiinn. + 04
1844 1. Juni T 6 18. Jiinn. — 4 8 1. Juni + 8 10

(18. Jiinn.

|29. Dee.
- 1 6

1845 3. April + 8 10 15. Febr. — 6 1 3. April + 12 6 17. Febr. - 1 10
1846 3. Febr. + 8 3 19. Dec. — 2 9 13. Febr. + 12 1 20. Dec. — 2 10
1847 19. Febr. + 8 11 16. Jiinn. — 4 7 19. Febr. + 14 4 5. Dec. — 2 2
1848 11. Febr. + 7 11 28. Dee. — 4 3 11. Febr. -+ 11 11-13. Jiinn. — 18
1849 2S. Aug. ~T~ 8 6 1. Jiinn. 1

— 3 2 21. Jiinn. + 17 4 1. Jiinn. — 1 2
lieoWehUmgen Acr S ccsten Monatc £e alen. L
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1

Jahr

D o n a u C a n a 1

Monat und Tag Max Monat und Tag Min. Monat und Tag Max. Monat und Tag Min.

1830
1831
1832
1833

1834

4. Febr.

7. Aug.

8. Febr.

3.6. Juli

8.9. Febr.

+
+
+
+
+

13' 11

7 11

6 11
8 10
5 6

24. Jann.

6-13. Miirz

9-10. Jiinn.

28. Dec.

3. Oct.

— 2'

— 2
— 1

— 4
— 1

4
3

7
1

10

4. Febr.

7. Aug.

8. Febr.

6. Juli

9. Febr.

+ 14'

+ 10

+ 8 10

+ 11 7

+ 6 10

23. Jiinn.

7-13. Miirz

6-10. Jiinn.

13-16 Dee.

3. Jiinn.

— 2'
|— 11

— 9 1

— 2 6
|— 2 4? I

+ 8' If — 2' H + 10' 10 — 1' 7|
)

TAFEL IV.

Mittlerer normaler Wasserstaml der Dorian im Canale von 5 zn 5 Tagen.

Periode Janner Februar Miirz April Mai Juni Juli August September Oct )ber November December

1—3 1' 3
" 2' 7" 2' 6" 3' 3" 3' 10" 4' 8" 3' 3" 4' 2" 3' 3" 1' 9" 1' 2" 1' 2"

1

6—10 1 2| 2 6 2 3 3 6 4 1 3 4 9 4 2 2 10 1 94- 1 2 1 7t
11—13 10 2 3 2 1 3 S,V 4 2 3 3 4 7 3 10 2 6 1 6 1 3 1 5
16—20 1 8 2 2 2 7 3 3 4 3 S 2 4 3 3 3 2 8 1 7i 1 24, 11
21—23 2 2 3 2 9i 3 6 4 61 3 6 4 41 3 9 2 7 1 4 1 2 1 3
26-31 2 1 2 5 2 10 3 6x 4 71 3 3 4 1 3 8i 2 1 1 3 1 2i 1 7

co
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Krystallologische Untersuchungen.

Von J. Schabus.

Die Verbindungen , deren Untersuchungen ich vorzulegen die

Ehre habe, verdanke ich Herrn Professor Weltzien in Karlsruhe,

von dem sie dargcstellt und an Herrn Professor Dr. J. Redten-

bacher eingesendet wurden. Herr Professor Weltzien hat die

chemischen Verhaltnisse dermeisten Verbindungen selbst beschrieben,

wesshalb ich hier nur anfiihren will, dass zwei derselben mit dem

friiher von Haidinger beschriebenen Weltzicnit 1

) eine Reihe

bilden, die iibrigen aber mit den Verbindungen des Kalium- und

Ammonium-Platinchlorides analog zusammengesetzt sind.

1, Das Tetramethylammonium

(4C a II
a
)NJ5 .

Pentajodid.

Fig. 1.

Die Krystallc dieser Verbindung

gehbren in das monoldinoedrische

System. Die gemessenen Winkel

sind (Fig. 1):

o zu p = 1430 30' berechnet

:

„ M = 1 02° 46'

M „ M= 93" 32'

o „ Q = 90» 0'

„ p
> = 132o o' .131056'

, 117o o'

o „ q = 108o 30' iahe).

Dor Habitus der Krystalle 1st tafelartig parallel den Fliichen o;

die Individuen sind sehr klein.

Die Fliichen der Hemipyramiden p und p', besonders aber die

von q, troten so untergeordnet auf, dass nur der ausgezeiehnete

i) Sitzungsberichte der mathematiscli-naturwissenschaftlichen Classe dur kaU. Altadcmie,

Band XII, Seite 1085 ; Annal. d. Clieinic mid Pharmacie (neue Reihe, Bd. XV).
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Glanz, den die Krystallflachen besitzen, eine genaue Bestiramung der

angegebcnen Winkel ermoglicht.

Eingeschlossen werden die Krystalle von den Flachen der beiden

Hemipyramiden p und p', der positiven Hemipyramide q, des rbom-

bischen Prismas M und der beiden Pinakoide o und Q.

Wahlt man die Hemipyramiden p als Grundform , so sind die

Abmessungen derselben folgende :

Neigimg der langen klinodiagonalen Polkante zur Axe .... 44° 34'

i Klinodia-

gonale 27*46-8'

der kurzen klinodiagonalen Polkante zur Axe .... 69° 16'

. Klinodia-

gonale 38°23-S'

der Mittelkante zur KHnodiagonale 45" 23'

„ Orthodiagonale 44« 37'

a : b : c = 1 : 1'506 : 1*826 ; C = 72» 20*8'.

Die Axenverhaltnisse der oben aufgezablten Gestalten sind

:

coc

c

c

c

c.

1. Axenverhaltniss von o a : oob

2. ,, „ p und p' . . . a: b

3. „ •»«:•• 2a

:

h

4. „ „ M ooa: b

5. „ „ Q <x>a:oob

Diese Gestalten werden daher bezeiclmet

:

1. Nach Naumanfl: oP;+P;—P;+ 2P;ooP;(poPoo).
o p' p q M Q

2. Haidinger .,+4=-
A

2 '

2A
a n;ooA;ooU.

2

o p P' <l
M Q

Mobs: P-
p

- oo; -] ;-
2

P
2

'

P+i
•

—

;P-\- oo;Pr-j-oo.

O p ?»'
<l

M Q

Nach der Bezeichnung von Haidinger und Mohs ist das

Axenverhaltniss des als Grundgestalt gcwahlten Augitoides (Hemi-

ortliotypes) durch die Gleiehung:

a:b:c.d= 3141 :4-964: 8031:1
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violet wird. Aufpolirte Flachen,

Fig. 2.

gegeben. Die Abweichung der Axe in der Ebene oo /) (der kleineren

Diagonale) betragt 17° 395'. Die Farbe der Krystalle ist im Ganzen

griinlich-stahlgrau.

Herr Sectionsrath Haidinger hat die Krystalle dieser und der

folgenden Verbindung in Bezug auf ihr optisches Verbalten untersucht,

und ich yerdanke der Giite desselben folgende Mittheilung.

Die Basis besitzt, nebst dem linear in der Einfallsebene polari-

sirten Hauptreflcx o, der vom Stahlgrau bei nabe senkrechtem Licht-

einfalle beginnt, und bei streifender Incidenz weiss ist, noch eine

senkrecht auf die Einfallsebene polarisirte Oberflachenfarbe , die erst

griinlich, dann blau, bei selirgrossen Einfallswinkeln (nabe streifend)

besonders wenn die Unterlage sehr

cben ist und man mit einem

Aehatpistill polirt, sind

sehr glanzend und haben

dieselben Tone. Nach

einer Schiitzung der Ein-

fallswinkel hat man fol-

gende Ubersicht der Ab-

stufungen in den Ober-

flachenfarben (Fig. 2):

Einfallswinkel :

Ei Griinlichslahlgrau

JS2 mehr ins Griine . . 30°

E„ Hochltlau 60"

Ek Violet 80«

Diedunnsten, aufmattgeschliffenem Bergkrystall mit einem Aehat-

pistill aufpolirten Schichten sind im durchgehenden Liehte dunkel-

kirschroth. Die Seitenflachen der Krystallpliittchen zeigen ebenfalls

die grunlichblaue Oberflachenfarbe, aber nur in dem senkrecht auf

die Basis polarisirten Bilde, sie ist also fest polarisirt. Parallel den

Durchschnittskanten mit der Basis erseheint keine Oberflachenfarbe,

sondern gewohnlicher Glasglanz.

2. Tetramethylammonium Trijodid.

(4C 3 1I 3
)NJ3

.

Die Krystalle dieser Verbindung sind , weil die Flachen des

Prismas M (Fig- 3) sehr stark gestreift und die Enden nicht aus-

Oi Stahlgrau (durch den Gogensatz

etwas rothlich)
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gebildet, sondern durch Bruchflachen begrenzt

sind, nicht bestimmbar. Die Prismen scheinen

rhomboidisch zu sein.

Fig. 3.

Icb fand die Neigung

142° auf einer und - = 121'
<x>P ooP

auf der andern Seite der Pinakoidfliichen. Die

Kanten des Prismas ooPerhalten demnachnahe

die Wertbe 83° und 97°. Die Streifung macht

jedoch die Messung so unsicber, dass den

angegebenen Werthen wenig Gewicbt beige-

legt werden darf. Die Korperfarbe ist dunkelorange.

Diese Verbindung lasst sich fast leicbter als die vorige aufpo-

liren, wobei das Pulver einen schonen Demantglanz annimmt. Bei

verschiedenen Einfallswinkeln sind die Tone der Oberflachen-

farbe folgende:

Einfallswinkel :

E, Demantglanz

E, hohes Blau 20»

Oi Demantglanz, weiss

o2 ?» ?5

o. » w

o, M T?

Es Violet 60"

Eit Spuren von Orange und fast Weiss 80°

Dunne unit Acbatpistillen aufpolirte Stellen baben im polarisir-

ten Lichte eine kleine Verscbiedenbeit in der Intensitat des durch-

gelassenen Licbtes. Der in der Bicbtung des Stricbes polarisirte

Ton ist etwas heller orange , als der senkreebt polarisirte.

Im durchfallenden Lichte ist der Ton a senkrecht zur Axe pola-

risirt der am starkstcn absorbirte , ihm entspriclit ein sehr kraftvolles

senkreebt zur Axe polarisirtes Oberfliichen-Blau. Auf der breiten

Flacbe ooPco ist auch der reflcctirte in der Richtung der Axe pola-

risirte Strabl von wenig intensiver blauer Farbe.

Auf dem der Endllacbe entsprecbenden Querbruche zeigt sicb

deutlich der Unterscbied dieses reilectirten Strables und des drittcn

ohne Oberfliicbenfarbe, der dem hellsten Durcbsichtigkeits-Organe

angehort.

Peine Splitter zeigen im Mikroskope bei neunzigfacher Ver-

grosserung einen sebr starken Gegensatz der Absorption. Ein Bild ist

noch sehr bellgelb , wiihrend das andere scbon tiefbraun, beinabe

schwarz erscbeint. Bei dem Pentajodid siebt man nur mit grosser

Mtibe denhellcrenTon, der starker absorbirte bleibt absolutscbwarz.

—
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Vergleicht man die angcgebenen Einfallswinkel fiir nahezu gleiche

Tone der Oberflachenfarben beider Substanzen, so ersieht man, dass

ihre Grossc von der Substanz abbangt; es ware daber sehr wiin-

schenswerth, don Gegenstand genauer zu untersuclien.

3. Athylammoiiium — Platinchlorid.

DieFormder Krystalle dieses Doppelcblorides stimmen mitdenen

deranalog zusammengesetztenVerbindungen des Kaliums, Ammoniums

und Trimetbylamins, dessen krystallographisehe Untersuchungen ich

bei einer friiheren Gelegenheit mitgetlieilt babe 1
), nieht iiberein. Die

Krystallform ist ein Rhomboeder, dessen Polkanten von denen des

Wurfels wenig verscbiedon sind; sie betragen namlich 90° 54'. Es

ist mir nur ein Rhomboeder bekannt, das dem Hexaeder naher steht,

und zwar das des Alunits , dessen Polkanten von Rre it haupt zu

89° 10' 22" bestimmt wurden.

Weil ausser den Flaclien desRhomboeders auch die des basischen

Pinakoides und cines sechsseitigenPrismas vorkommen, so erhaltendie

Gestalten das Aussehen einer Combination aus dem tesseralen Systeme

bestehend aus dem Hexaeder und Oktaeder. Da geringe Winkelunter-

schiede von Chemikcrn, welche in Rcobachtung von Krystallformen

weniger geubt sind, leicht uberseben wcrden, so wiirde die Mehr-

zahl derselben dievorliegende Verbindung ohne Bedenken in das tes-

seralc System eingereiht und fiir isomorph mit den oben angefitbrten

Yerbindungen erkliirt baben.

Fig. 4. Man muss daher dem Herrn Prof.

Weltzien, der in einem Briefe

an Herrn Prof. Dr. Redten-

baclier die Zweifel tiber den

Isomorpbismus diescr Verbin-

dung mit den ubrigen aussprach,

und die genauen Untersuchun-

gen der Krystallformen veran-

lasste, sehr dankbar sein. Die

durch die Messung an verschie-

denen Krystallen bestimmten

Winkel sind (Fig. 4) :

') Ht'slimmiing- der KrysUllgestalten in chemischen Laboratorien erzeugter Producte.

Wien 1S5S.
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Neigung von r zu r" = 90° 54'

» o „ »• = 125° 5)4-5'

» „ u = 90° 0' (nahe).

Die beiden ersten Winkel wurden an einem Krystalle der
Reihe nacli, an alien drei die Polkanten bildenden Flachen gemessen.
Die Einzelwerthe waren von den hier angegebenen Winkeln nieht

mehr als vier Minuten verscbieden. Aber aueh die Winkehverthe,

welche an verschiedenen Krystallen erhalten wurden , zeigtcn keine

grossere als die angefuhrten Dill'erenzen. Da aucbdie Spaltbarkeit aur
nacb einer Richtung and zwar parallel den Fiacben o ausgezeiebnet

stattfindet, so muss diese geringe Winkelverschiedenheit als wohl-
begrundet angesehen werden. Dunne, durch Spalten erhaltene Blatt-

cben, sind biegsam. Die Krystalle haben ausgezeiebneten Glasglanz;

die Farbe ist orange, das Pulver rein gclb (citronengelb) ; sie sind

wenig diehromatiscb. Der ordinare Strahl ist, bei aufrechter

Stellung des Krystalles dunkler orange als der extraordiniire. Der
Gesebmack ist wenig bitter. Von den oben angefiibrten Flachen

treten die des Prismas meistens bemiedriseh auf. Die Abmessungen in

der Grundform sind:

II = 90o54'; a = 11 9G4.

a : oq b : oo b : op b

a ' oo b : b : b

Die Axenverbaltnisse sind:

1. von o . .

2. „ r . . .

3. „ n. . . oo a : oo b : b : b.

Die Bezeiehnung der Gestalten ist daher:

1. NachNaumann: oR; R; oo R.

2.

3.

Haidinger: o

Mobs:

R; oo R.
o r u

R— oo;R; R + oo.

Nach der Bezeiehnung von Haidinger und Mobs ist die

Abmessung der Grundform:

72 = 90054'; « = 20721.
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4. Biiithylammonium — Platinchlorid.

Dieses Doppelchlorid bildet grosse, stark gliinzende Krystalle

Fig- 5. von orangegelber Farbe,

die dem monoklinoedrischen

(hemiorthotypen) Systeme

angehoren. Die durch Mes-

sung erhaltenen Winkel sind

(Fig. S):

Neigung von o zu Q '== 94° 20' b*r«ohnet:

„ o „ Q' = 8S« 40'

„ Q'
„ p< = 118" 38'

„ o „ p' = 121" 14'

„ p „ Q = 122» 50' .. .1220 43'

„ o „ p = 124« S3-S'... 124« S5 . S
'

„ p „ p = 98« 48'

„ N „ Q = 139o (nahe).

Aus diesen Winkeln erhalt man

:

Neigung der langen klinodiagonalen Polkante zur Axe . . . .44° 36-5'

» Klinodia-

gonale 41° 3-5'

„ „ orthodiagonalen Polkante zur Axe 39° 20'

„ „ „ „ Oi'thodiagonale .50° 40'

„ „ Mittelkante zur Klinodiagonale 37° 28'

„ Orthodiagonale 52o 32'

„ „ Axe zur Klinodiagonale 85° 40'

e:J:c=l:l-0&92;0-819S; C= 85o 40'.

Die Krystalle sind eingesehlossen von dem basischen Pinakoide

o, dem orthodiagonalen Pinakoide Q, den beiden Hemipyramiden p
und p', dem orthodiagonalen Prisma N und einem zweiten ortho-

diagonalen Prisma L, dessen Flachen jedoch nur angedeutet sind.

Die Neigung von L zu Q wurde nahe 147° gefunden. Die Axcn-

verhiiltnisse dieser Gestalten sind

:

Axenverhiiltniss von punip' a: b: c

„ „ o . . . . a : oo b : oo c

„ N oo'tf : b: § c

„ „ Q .... co a: b:ooc
„ „ L . . . . oo a : b : 2 c.
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Bezeichnung dieser Gestalten:

1. Nacb Naumann: oP; + P;
o p'

A

-P; ooP§; ooP2; oo Poo.

2. „ Haidinger:o;-f

3. „ Mohs:P--oo*+

A

p<

p
"%'

p'

N

OoAi;

L Q

ooA2;ooH.

N L Q

(P+Oo)*>(P + 00)2;

N L
Pr 4~ oo.

Q
Nach der Bezeichnung von Haidinger und Mohs gehoren

die Krystalle dem augitischen (hemiorthotypen) Systeme an. Das
Axenverhaltniss ist durch die Gleichunff

alb:e:d= 13-197: 14*151: 10-848:1
gegeben.

Die Abvveichung der Axe in der Ebene dergrosseren Diagonale
(oo25) betragt 4" 20'. Der Habitus ist dick tafelformig; die vor-
herrschenden Flachen sind oP, seltener oo Poo.

Die beobacbteten Combinationen erhalten die Zeichen

:

1. oP. + P. — P. CO P ». CO P oo.
2. oP. + P. — P. oo P 2. oo P oo.

Herr Professor M filler in Freiberg hat die Krystalle eben-
falls gemessen; nacb ihm ist das Axenverhaltniss

:

a : b.c = 1:0*617: 1-068: C= 88° 48'.

Neigung von oP zu oo P oo = 8S<> 48'

„ oP „ P = 108»25'

„ oP „ (iPco)= 140° 30'

„ P „ oo Poo = 118" 2'S'.

(Annsilen d«r Chemie und Pharmacie, neue Ileihe, XV, Seite 40.)

Tctraiitbylammonium — Platinclilorid.

Der Habitus der Krystalle dieser Ver-

bindung ist tetragonal (pyramidal), allein

die Flachen sind so uneben, dasses trotz

des ausgezeichneten Glanzes, den sie

besitzen, unmoglich war, fur die Win-
kel genaue Werthe zu erhalten. Die

an mehreren Krystallen gemessenen

Kanten ergaben folgende Mittelwerthe

(Fig. 6)

:

Sitzb. (1. mathera.-uaturw. CI. XV. Bd. II. lift. U
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Kante —

:

V
124» SS'; 123" US'; 12SM2'; 123*48'; 124"28'.

2. Kante M
91" 0';

M
~M'

90° 10';

3. Kante

89" 30'; 90o40'; 89» 10'; 90° 5'.

90o50'; 89o 0'; 89o 30'; 90" 8'

-una -sr entspre-Die hier angcgebenen Werthe der Kanten M „.™
l

ehen gleichgelegenen Winkeln. Da die durch Messung erhaltenen

Ergiinzungswinkel zu denselben von den eigentlich ergiinzenden

Werthen oft urn mehr als einen Grad verschieden sind, so kann

eine Abweichung der eben angefiihrten Winkel von 90° nicht wohl

begriindet wei'den. Weil die Kante — eben so unvollkommen aus-

gebildet ist und sich die dafiir erhaltenen oben angefiihrten Winkel

der Combinationskante zwischen dem Oktaeder und dem Hexaeder

(125° 16') ausserordentlich nahern, so bleibt es noch zweifel-

haft, welchem Krystallsysteme diese Formen angehoren. Die Zusam-

mensetzung spricht fiir das tesserale System >) und diese Verbin-

dung ware dann mit den analogen Verbindungen des Kaliums und

Ammoniums isomorph. Der Habitus der Krystalle ist in vielen Fallen

entscliieden tetragonal. Vier Flachcn, welehe in einer Zone liegen

und sich nahe unter rechten Winkeln sehneiden, sind in einer

Richtung vorherrschend zu einem tetragonalen Prisma ausgebildet.

Dass man aber fiber das Krystallsystem erst entscheiden konne, wenn

die Messungen verlasslichen Anhalt dazu bieten, zeigt die analoge

Vcrbindung des Aethylammoniums, deren Gestalten bei unvollkom-

menerAusbildung der Kanten und. weniger vollkommener Spaltbarkeit

sicherlich in das tesserale System eingereiht worden waren. Olme

mich also iiber das Krystallsystem dieser Gestalten entscliieden aus-

sprechen zu konnen, will ich das Mittel aus den oben angegebenen

1) Nach Herrn Prof. Miiller's Messungen, die mir noch wain-end des Druckes zuge-

kommen, wiiren die Krystalle dem tesseralen Systeme einznverleiben, weil aus

drei Messungen o : p = 125 15' gefunden wurde. (Ann. d. Chemie u. Pharm.

Februar 1855.)
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Werthen fiir die Kante — als die wahre Kante ansehen, und diesem

Winkel entsprechend die Krystalle als dem tetragonalen (pyrami-

dalen) Systeme angehbrend betrachten.

Diesem gemass waren (Fig. 6)

:

Neigung von M zu M = 90° 0'

„ o „ M = 90« 0'

n o „ p = 124o 28'

Aus diesen Winkeln erhalt man:

Neigung der Polkante zur Axe 44» 9'

„ Diagonale . . 48« Si'

Grosse der Polkante .108° 40'

a= 1-0301.

Axenverhaltniss von p . . . a : b: b

„ „ o . . . a: oo b : oo b

h n M. . . oo a : oo b : b.

Bezeiehnung der Gestalten:

1

.

Nach N a u m a n n : oP; P; oo P oo.op M
2. „ Hai dinger: o; P; oo P.

o p M
3. „ Mohs: P— oo;P; [P+oo].

o p M

14"
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SITZUNG VOM 8. FEBRUAR 1855.

B c r i c h t

uber die folgende Abhandlung des Dr. A. Winckler, betreffend

das Problem der vier Punkte beiAnwendung des Messtisches.

Von dem w. M. S. Stampfer.

(Mit I Tafel.)

Wir besitzen bereits eine grosse Zahl yon Bearbeitungen und

Losungen dieses beriihmten Problems, welches lautet: Wenn drei

Punkte auf dem Messtische gegeben sind, denen drei Punkte auf dem

Felde entsprechen, und das Instrument auf cinem vierten Punkte

aufgestellt wird , diesen letztern Punkt auf dem Messtiscbe zu

bestimmen.

DieAuflosungen sind entweder directe oder indirecte und beste-

hen meistens darin, den Messtisch auf dem vierten Punkte zu orien-

tiren, d. h. das Dreieek auf dem Tische mit jenem auf dem Felde

parallel zu stellen.

Sei Fig. 1 A,B,C das gegebene Dreieek, D der gesuebte vierte

Punkt. Oricntirt man den Messtisch nach dem Augenmaasse, und

zieht die Visuren uber A, B, C nach den correspondirenden Punkten

auf dem Felde, so werden sich diese in drei Punkten 1, 2, 3 schneiden,

wenn der Tisch nicht richtig orientirt ist; die Winkel mi, n! abor

sind bei der graphischen Behandlung fast immer obne merklichen

Fchler den wabren m, n gleieh. Hieraus folgt, dass der Punkt D in

dem Durchschnitte der Kreise liegen miisse, welche den Dreiecken

AB3, BC\, AC2, sich umschreiben lassen.

DasConstruiren zweier solcher Kreise ist als zu miihsam, wenig

genau und oft unanwendbar, ganz ausser Gebrauch.

Einfacher ist die von Bohnenberger und Bess el gegebene

directe Auflosung. Sie beruht darauf, dass jeder der drei obigen
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Kreise die wahre Visur nach jener Ecke, welche der betreffenden

Dreiecksseite gegeniibersteht, ausserhalb D nochmals schneidet. Prak-

tisch meistens am zweckmassigsten ist hierzu der Kreis durch die

ausseren Punkte A, C, welcher demnach die wabre Visur DB in E
schneidet.

Denkt man sich AE, CE gezogen, so sieht man, dass <£ ACE=
m = m', <£ CAE = n=n ; construirt man demnach diese Winkel,

was bekanntlich mit dem Diopterlineal selbst am einfaebsten und

genauesten gesehieht, so erbiJlt man E, und BE gibt die Orientirung

nach dem mittleren Punkte auf dem Felde.

Werden jetzt die drei Visuren gezogen, so sollten sie sich

genau in einem Punkte schneiden. Allein meistens ist dieses nicht

ganz der Fall, sondern es eutsteht, wenn aucb ein sehr kleines

Feblerdreieck, und der Geometer hat kein Mittel, seine Arbeit zu

verbessern, ausser der Wiederholung, wobei dieselbe Schwierigkeit

eintreten kann. Hierin liegt der Grand, warum die Praktiker den

directen Auflosungen die indirecten vorzieben, bei welcben man aus

entstehenden Fehlerdreiecken selbst Nutzen ziehen und dem wahren

Punkte mit beliebiger Scbiirfe sich nahernkann.

Das Verfahren , welches in der vorliegenden Abhandlung vor-

geschlagen wird, besteht nun im Folgenden. Hat man anfangs den

Messtiscb nach dem Augenmaasse orientirt und ein Feblerdreieck

1, 2, 3 erbalten, so wird der Tiscb im Sinne der einfachen, von

Lehmann gegebenen Hegel etwas gedrebt und man erhalt ein zwei-

tes, ebenso ein drittes etc. Fehlerdreieck.

Man ziebt nun durch drei gleiclmamige Punkte 1, 1', 1" einen

Bogen mit freier Hand, und eben so einen zweiten Bogen l. B.

3, 3', 3", so gibt der Durcbschnitt beider Bogen den wahren Punkt D.

Sollte dieser nocb ein merklicb.es Fehlerdreieck geben, so wird die-

ses auf dieselbe Art rait den friihei'en verbunden , und der wahre

Punkt wobl immer mit gewiinschter Scbiirfe erhalten. Es ist nicht zu

bezweifeln, dass dieses Verfahren zum Ziele fiihrt, audi ist es in

soferne neu, als man es bisher meines Wissens nicht angewendet hat,

obschon es allgemein bekannt ist, dass die Eckpunkte des Fehler-

dreieckes bei seinem Fortschreiten Bogen bescbreiben, die als Kreis-

bbgen angcsehen werden konnen.

Gegenwiirtig ist folgendes Verfahren am meisten in Anwendung.

Nachdem auf obige Weise zwei Feblerdreiecke erhalten sind, werden
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je zwei correspondirende Punkte, wozu sich die auf der mittleren

Visur Iiegenden (t.l'); (3.3') gewohnlieh am besten eignen, durch
gerade Linien verbunden, die demnach Sehnen der Bogen sind. Der
Durchsclinitt der Sehnen gibt dann einen genaherten Punkt D um so

genauer, je kiirzer dieselben bis zum Durchsclinitte sind, Wird mit

diesem Punkte die mittlere Visur orientirt, so wird ein viel kleineres

Fehlerdreieek entstehen, welches auf gleiche Weise mit einem der

friiheren verbunden wird.

Der jetzt erhaltene Punkt wird bei einiger Ubung selten merk-
lich vom wahren Punkte verschieden sein.

Da demnach zwei Fehlerdreiecke ein Mittel an die Hand geben,

das dritte verhiiltnissmassig klein zu machen, so erscbeint dies

offenbar besser, als mit Dr. Winckler dasselbe willkiirlicb zu bil-

den. Hingegenwird es vortheilhafter sein, das dritte Fehlerdreieek

nicht mit einem der frtiheren durch gerade Linien, sondern mit beiden
nach Winckler's Vorschlag durch Bogen zu verbinden. Denn, da

der wahre Punkt dem dritten Fehlerdreiecke schon bedeutend nahe
liegt, so gibt das Ziehen der Bogen mit freier Hand die gehorige

Sicherheit.

Obschon dieses Problem schon so vielseitig bearbeitet ist, so

erlaube ieh mir doch bei dieser Gelegenheit ein Paar Satze anzufuh-

ren, welche dasselbe betreffen.

Hat man ein Fehlerdreieek auf dem Messtische erhalten, so

lasst sich immer ein zweites construiren von der Eigenschaft, dass

dieGeraden, welche correspondirende Punkte der beiden Fehler-

dreiecke verbinden, sich genau auf der mittleren Visur schneiden.

Die Eekpunkte des Fehlerdreieekes, welche den Visuren nach
A, B, Cgegenuberstehen, seien mit 1, 2, 3 bezeichnet; u der Fehler

der Orientirung. Bezieht man die Eekpunkte des Fehlerdreieekes

(Fig. 1) durch Coordinaten auf BD, und setzt BD = d, so ist

d sin (N+ «) cos u

sin N

_ d sin (N + ti) sin u
yi ~ ~~sinN~~ " '

fur eine zweite Stellung des Tisehes geht bios u in «' fiber.
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Bezeichnet Xt
den Abstand des Durchselmittes der (1.1') mit

BD Yon D gegen B gezahlt, so findet man

X = (I . sin u sin u'

sin N . sin (N + u + u ')

ganz auf gleiche Art

X = — d . sin u sin it'

sin M . sin (M— »-

und auf etwas weitlaufigerem Wege

d . sin a . sin u . sit

X, —

«')

girl N . sin Msm{a + N— M'+u + «')

wo M ' = 4 CAD, und N' = <£ ACD.

Hiernach kbnnen diese Verbindungslinien nie durch D gehen,

ausser es ist u oder «' = o, wo es sich dann von seibst versteht, da

eines der Fehlerdreiecke = o ist. Da obige Ausdriicke negativ sind,

so liegen die Durchschnitte nicht zwischen D und B, sondern unter

D, wenn u, u' einerlei Zeicben baben, oder die Fehlerdreiecke auf

derselben Seite der mittleren Visur liegen , hingegen sind obige X

positiv, wenn u, u' verscbiedene Zeicben haben.

Sollen z. B. (1.1') und (3.3') sich auf der mittleren Visur BD

sclmeiden, so muss X = Xt sein; dies gibt die Bedingung

sin (Jf-f-iV) sin (X—31+ u + if) — o

,

sin (l/+X) = o, oderJf+iV= ISO* gibt den unbestimmten Fall,

wenn die vier Punkte A, B, C, D in einem Kreise liegen, wclcher

Fall demnach unbrauchbar. UnserAusdruckwird aber audi =o, wenn

iyr+„' = Jtf—«oder JR4-M= iH—«'• Es ist also (Fig. 2) <$BA2'

= <£/>C2, oder audi BC2'= BA2 zu macben, oder die Winkel in

A und C, welcbe der mittleren Visur gcgenuberstehen, sind mit ein-

ander zu vertauscben. Da die Summe dieser Winkel constant bleibt,

so ist nur einer derselben iiberzutragen.

Macht man z. B. <£ BA2 1 = <£ BC2, und orientirt mit AS! den

Tisch nach A, so erhalt man das Feblerdreicck 1', 2', 3' von der

Eigenscbaft, dass die Geraden (1.1'), (3.3') sich auf BD sclmeiden.

Dem Ubertragen eines Winkels sind die Praktiker jedoch in der

Begel sehr abgeneigt , allein da seibst bios willkiirlich cntstandcne

Fehlerdreiecke den Durchschnitt schon nahe an der mittleren Visur

geben, so gentigt hier auch eine wcnig genaue Ubertragung, etwamit
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Hilfe eines Stiickes Strohpapier u. dgl., um den Durchschnittspunkt
hinreichend genau zu erhalfen. Gehen u, u' nicht iiber 20« und liegen
sie auf verscliiedener Seite, so kann, wio die Rechnung zeigt, der
ttbertragene Winkel um % Grad unrichtig sein, ohne dass der erhal-
tene Punkt erheblich (etwa iiber •/,„„ Zoll) unrichtig wird. Ubrigens
lasst sich diese Ubertragung aucb mit dem Diopterlineal ausfiihren.

Sei (Fig. 2) der Tisch in jener Lage, bei weicber das Febler-
dreieck 1, 2, 3 entstanden 1st.

Man lege das Diopterlineal an BC und merke sich die Richtung
dieser Visur in der Feme.

Wird hierauf das Lineal an AB gelegt, nach C orientirt und
iiber J nach dem erwahnten Richtpunkte visirt, so erhalt das Diopter-
lineal die Lage A 2', mit weicber man den Tisch nach A orientiren
und das zweite Fehlerdreieck bilden kann.

Eben so lassen sich die Bedingungen angeben, unter wel-
chen sich (1.1'), (2.2') oder (2.2), (3.3) auf der mittleren Visur
schneiden.

Es ist naml. Xj—X8 =o, wennsin (N'—/3) sin (W—M-\-u-\-u!)=*o
und Xz—J3

=
, Wenn sin (3f —a.) sin (JV—-JT-fu-\-uf)=o

JV'=/3, und M=«, enthalten die Bedingung, dass die vier Punkte in
einem Kreise, was hier unbrauchbar.

Es ist somit im erstern Falle M—u =

„ zweiten _ M'—u'
= iV'-f- u oder M —u = N' -\-n!

*N+u „ M'—4t*±N+-tt

zu machen. Die allgemeine Begel fur alle drei Falle ist demnach:
Man vertausche in A und C die Winkel der iiusseren Visuren

mit jenen Dreieckseiten, welche den Winkeln oder Ecken des
Fehlerdreieckes gegenuberstehen, die man verbinden will.

Der Durchschnitt fallt dann immer auf die mittlere Visur.
Falls man eine praktische Anwendung hiervon machen will, kann

je nach Umstanden die eine oder andere Combination der Punkte
zweckmiissiger sein, namlich jene, wobei die zu vertauschenden
Winkel nicht gar zu sehr verschieden sind.

Eben so kann vom zweiten Fehlerdreiecke die Eigenschaft ver-
Iangt werden, dass die Verbindungslinien gleichnamiger Eckpunkte
sich auf/>J oder DC schneiden. Die Ausdrucke, worauf ich indessen
hier nicht weiter eingehe , sind jenen in (1) ahnlich. Auf beiden
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Seiten ergeben sich wieder drei Falle, je nachdem man die Punkte

combinirt, so dass zu einem gegebenen Fehlerdreiecke sich neun ver-

schiedene Fehlerdreiecke angeben lassen, von denen jedes in

Verbindung mit dem gegebenen die Orientirung des Messtisches

bestimmt.

Andere und zum Theil einfachere Relationen ergeben sich,

wenn auch das erste Feblerdreieck nach einer gegebenen Bedingung

construirt wird. Wir wollen die correspondirenden Punkte auf dem

Felde mit A', B', C bezeichnen. Orientirt man z. B. AB nacli C und

bildet bei dieser Lage das erste Feblerdreieck; ebenso das zweite,

wahrend CB nach A' orientirt ist, so schneiden sich (.1.1'). (3.3')

auf der wahren Visur BD. Diese Auflosung wird praktisch mebr

brauchbar, wenn der Punkt D, wie Figur i, ausser dem Dreiecke

ABC einer Seite gegeniiber liegt, weil dann das Viereck ABCD sich

einem Parallelogramme mehr oder weniger nahert, mithin nur geringe

Drehungen des Tisehes erfordcrlich sind, um die Orientirungen AB

nach C und CB nach A' zu erhalten. Die gegebene Vorscbrift

bleibt giltig, wenn die Buchstaben A, B, C an den Ecken des Drei-

eckes beliebig verwechselt werden.

Ahnliche Eigenschaften der Fehlerdreiecke lassen sich noch

mehrere finden, indem man z. B. auch die Durchschnitte untersucht,

welche sich ergeben, wenn nicht correspondirende Punkte zweier

Fehlerdreiecke verbunden werden. Diese Verbindungslinien konnen

durch den Punkt D gehen. Macht man z. B. Fig. 1 beim zweiten

Fehlerdreiecke N + u' = 180" — (M—u), so geht (1'.3) durch

D; hingegen geht (1.3') durch D, wenn M— u' = 180»—(N+u)
gemacht wird, wodurch dann D bestimmt ist. Von praktischem

Nutzen ist dieses jedoch nicht, da die bekannten Auflosungen ein-

facher sind.

Die einfachste und desshalb vorzuglichste directe Auflosung

bleibt wohl immer die Bessel'sche. Es ist dabci nicht noting, den

Orientirungspunkt E, Figur 1, auf die mittlere Visur DB zu

beschranken, wie es bisher iiblieh zu sein scheint, sondern man

kann ihn nach Umstanden vortheilhafter auf DA oder DC legem

Die einfache Vorschrift hierzu ist folgende. Man nehme z. B.

die Seite AB, orientire sic nach A' SO, dass A nach vorne gegen

A' zu liegen kommt, und ziehe durch den hinteren Punkt B eine

Visur nach dem dritten Punkte C; hierauf wird AB nach B'
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orientirt, wobei also B nach vorne zu liegen kommt, und durch

den hinteren Punkt A eine Visur nach C" gezogen. Beide Visuren

schneiden sieh auf der wahren Visur DC. Diese Vorsclirift bleibt

giltig, wenn die Buchstaben A, B, C an den Ecken des Drei-

eckes beliebig verwechselt werden. Allgemein konnte sie etwa so

lauten

:

Man wiihle eine beliebige Seite des Dreieckes ABC, orientire

sie einmal nach dem einen und dann nach dem andern ihrer Punkte

so, dass der vordere Punkt mit dem auf dem Felde gleichnamig

ist, und ziehe jedesmal durch den hintern Punkt eine Visur nach

dem dritten Punkte auf dem Felde. Beide Visuren schneiden sich

auf der wahren Visur nach diesem dritten Punkte.

Meines Erachtens kann man auch die Bessel'sche Auflosung

zweckmassig mit den Fehlerdreiecken verbinden. Eine auch nur

fliichtigo Bestimmung des Orientirungspunktes genfigt , um ein ganz

kleines Feblerdreieck zu erhalten. Wird hierauf der Tisch etwas

gedreht, und ein zweites Fehlerdreieck gebildet, so wird die Ver-

bindung beider den wahren Punkt fastimmer mitgewiinschter Schiirfe

geben.

Man vermeidet auf diese Art die Gefahr , das erste Mai ein zu

ungeschicktes Fehlerdreieck zu erhalten.
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Eingesenclete Abhandlungen.

IJber das Problem der vier Punkte bei Anwendung des

Messtisches.

Von I)r. Anton Winckler,

Professor der praktisohen Geometrie unci .los Silicaicoiis-Zeiclincns an Jot

k. k. teelniischen Lehranstalt in Bruno.

(Mit I Tafel.)

(Vorgelegt in der Sitzung vom i. .Tanner 185a.)

1.

Die praktische Wichtigkeit der Aufgabe, aus der bekannten

Lage dreier Punkte auf dcm Felde die Lage eines vicrten Punktes

bios durch Messung der Winkel, welehe die von ihm nach den gege-

benen Punkten gehenden Visirlinien mit einander bilden, zu bestim-

men, hat, wie bekannt, eine grosse Anzabl von Abhandlungen und

verschiedene Losungen hervorgerufen.

Diese Losungen, die zum Theile von den ausgezeichnetsten

Geometern herriihren, unterscheiden sicb natiirlich darin, ob der

Theodolit oder der Messtisch zur Anwendung kommt.

Bei Anwendung des The o do lit en geschieht die Losung, wie

sicb von selbst versteht, nur durch Rechnung, und in dieser Hinsicht

ist die Sache als erledigt zu betrachten.

Nicht in gleichem Masse ist dies bei den bis jetzt bekannten Auf-

losungen der Fall, welehe sicb auf den Gebraucb des Messtisches

beziehen, wo begreiflich nur die graphische Methode anwendbar ist.

Denn hier stellt der Praktiker mit Recbt die Anforderung, dass die

Auflosung (das Riickwartseinschneiden genannt) in alien Fallen,

welehe iiberhaupt eine solcbe zulassen, leicht (obne weitliiufige

Siitze und Regeln beacbten zu miissen), bequem (ohne geometrische

Constructionen mit Cirkel und Lineal und obne grijssere Drehungen

des Messtischblattes), sowie schnell und sicher auf dem Felde

ausgefiihrt werden konne.

In der That entsprechen die bisher ublichen Yerfahrungsarten

diesen Anforderungen nicht vollstandig, und es seheint zur niiheren

Begriindung angemessen, die wichtigsten jener Methoden mit Riick-

sicht auf die angefiihrten Gesichtspunkte in Mrze zu betrachten.



218 W i n c k I e r.

Bekanntlich kommen praktisch nur noch die Methode der directen

Bestimmung des vierten Punktes oder Standortes von Bess el und

Bohnenberger, durch welche ein zweiter Punkt (Hilfspunkt) der

Orientirungsliaie nach einem der drei gegebenen Punkte construirt

wird, sodann die beiden Niiherungsmethoden von Lehman n und

Net to zur Anwendung.

Das crsterc, directe Verfahren leidet, so einfach es sonst zu

sein scheint, wie dies in jedem guten Lebrbuche auseinander gesetzt

wird, an dcm Ubelstande, dass unter Umstanden der Hilfspunkt ent-

weder durch einen schlechten Schnitt erhalten wird oder zu nahe an

denjenigen der drei Punkte fallt, welcher mit ihm die Orientirungs-

linie bestimmt, so dass diese unsicber wird, oder endlich, dass der

Hilfspunkt ausserhalb des Tisehblattes fallt. Kann man sich in

diesen Fallen auch auf andere Weise helfen, so entstehen daraus docb

Umstandliehkeiten. Eine wesentliehe Verzogerung der Arbeit entsteht

aber irnmer dadurch, dass grossere Drehungen des Tisehblattes und

in deren Folge wiederholte Einstellungen desselben nothwendig

werden.

Diese Riicksichten waren es wohl, welche zur Aufsuchung

einer anderen, approximativen Losung Veranlassung gaben, bei wel-

cher eine Drehung des Tisehblattes von Hause aus ganz umgangen
und wobei, wenn die Orientirung nach Schatzung einigermassen

gelungen ist, nur noch sanfte Mikrometerbewegungen erforderlich

werden, welche eine weitere Beriicksichtigung der Libelle nicht

mehr noting machen. Nachdem namlich zwei kleine, sogenannte

Fehlerdreiecke erhalten worden sind, welche in Bezug auf die

„mittlerc" Visirlinie eine entgegengesetzte Lage baben, kann man, wie

bekanntlich Lehmann gezeigt hat, durch Schatzung einen Punkt

finden, bei welchem die auf die beiden ausseren Visirlinien gefallten

Perpendikel sich nahezu wie diese Linien verhalten, und welcher

dann ebenf'alls nahezu ein Punkt der mittleren Visirlinie ist, nach der

man nun den Tisch orientiren kann. Dieser Orientirung wird aber

meistens wieder ein Feblerdreieck entsprechen, und ohne einige

Wicderholungen des Verfahrens wird man wohl selten ganz scbarf

zum Ziele gelangen. So sicber man nun dieses auch erreichen wird,

so beschwerlicb wird es demjenigen Geometer sein, der in jener

Schatzung nicht bald das Bechte trifft, oder (lessen Gedachtniss

einen der Lebrsiitze nicht treu bewahrt hat, welche Lehmann
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riicksichtlich der gegenseitigen Lage der mittleren Visirlinie und der

Fehlerdreieeke auf empiriscliem Wege gefunden hat, und welche

spater von Herrn Professor Hartner in den Sitzungsberichten der

kais. Akademie der Wissenschaften allgemein bewiesen worden sind.

Diese Riicksichten hinwieder mogen es gewesen sein, welche

Netto zur Ermittelung eines mehr directen, von blossenSchatzungen

unabhangigen Verfahrens fiilirten, vermoge welchen aus bios zwei

Fehlerdreiecken ein zweiter Punkt der mittleren Visirlinie durch Con-

struction erhalten werden kann. Dieses Verfahren, im weiteren als

bekannt vorausgesetzt, erfordert, wenigstens beliufs einer schiirferen

Bestimmung jenes Punktes , ebenfalls die Kenntniss der Lehman n'-

schen Satze , bedingt das Operiren mit sehr kleinen Linienstiicken

vermittelst des Cirkels und liefert den gesuchten Punkt durch einen

einzigen, nicht selten sehr schiefen Schnitt. Es ist also auch hierbei

nicht jede Hilfsconstruction mit Cirkel und Lineal vermieden, und

wird man wohl ofter, ohne Wiederholung des Verfahrens, eine scharfe

Orientirung des Tisches nicht erlangen konnen.

Das Verfahren nun, welches wir dem Praktiker als in alien

Fallen leicht, bequem und sicher zum Ziele fuhrend empfehlen

mbchten, und welches weder die Kenntniss der Lehmann'schen

S&tze, noch anderer Constructionsregeln voraussetzt, auch den

Gebrauch des Cirkels nicht nothwendig macht, sondern auf rein

mechanische Weise die Lage des Standortes auf dem Messtisch-

blatte mit aller erforderlichen Scharfe liefert, nachdem nur etwa

drei grbssere oder kleinere Fehlerdreieeke erzeugt worden sind, —
ein solches Verfahren, welches also alien Eingangs gestellten Anfor-

derungen entspricht, liegt viel niiher als alio vorhin aufgefiihrten

Regeln und beruht auf dec folgenden flberaus einfachen Bemerkung.

Denkt man sich niimlich das Messtischblatt continuirlich gedreht und

in jeder Lage desselben durch zwei der gegebenen Punkte und die

entsprecbenden auf dem Felde Visirlinien gezogen und ihre Durch-

schnittspunkte auf dem Blatte bemerkt, so werden diese Punkte in

ihrer Gesammtheit eine krumme Linie — Scheitelcurvc — bilden,

welche, wie schon aus elementaren Griinden klar ist, und wie wir

zum Uberflusse noch naher zeigen werden, einem Kreise sehr nahe

kommt, und in welcher derjenige Punkt liegt, durch welchen die
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Visirlinien gehen mussen, wenn die beidcn gegebenen Punkte auf

dem Tischblatte in einer zur entsprechenden auf tlem Felde paral-

lelen Linie liegcn. J)a aber drei Punkte auf dem Blatte gegeben

sind, so kann man je zwei derselben auf dreierlei Arten mit einander

verbinden und erhalt also auf beschriebene Weise drei verschiedene

Curven, wovon jcde den gosuchten Punkt — Standort — entbaltcn

muss. Dieser kann also nur im gemeinschaftlicben Durchschnitts-

punkte aller drei Curven liegen und ist durch den letzteren vollstandig

bestimmt.

Die praktische Ausfiihrung des hierdurch angedeuteten Ver-

fahrens liisst sich nun einfach wie folgt bezeichnen.

Man orientire den Tiscli von Auge aus so genau als moglich,

und ziebe naeh den drei gegebenen Punkten die Visirlinien, welche

im Allgemeinen ein Fehlerdreieck liefern werden. Man drehe hierauf

das Tisebblatt vermittelst der Mikrometerschraube einmal nacb der

recbten und einmal naeh der linken Seite urn soviel, dass die beiden

neuen, auf gleiche Weise entstehenden Feblerdreiecke zu entgegen-

gesetzten Seiten des erstern liegen und etwa grosser als dieses sind.

Bezeichnet man dabei, um Irrungen vorzubeugen, die drei gege-

benen Punkte auf dem Tische mit a, b, c, und die Durchschnitts-

punkte der Visirlinien naeh a und b, naeh a und c, naeh b und c

beziehungsweise beim ersten Fehlerdreiecke mit 7, |3, a, beim zweiten

mit 7', |3', a!, und beim dritten mit 7", (3", a", so sind nun «, a!, a."

und /3, (3', (3" und 7, 7', 7" jedesmal drei Punkte der oben bezeich-

neten Curven. Diese Curven lassen sich, soweit wir ihrer bediirfen,

mit um so grosserer Sicherheit dureh einen blossen Freihandzug

construiren, als die Punkte, durch welche sie gehen miissen, fast

immer sehr nahe an einander liegen, die Curven selbst aber ausserst

nahe eine constante Kriimmung hahen, niimlich Kreisbogen sind,

ausserdem durch die Punkte a, b; a, c; b, c gehen und sich in einem

gemeinschaftlichen Punkte schneiden mussen, so dass bei einiger

Ubung und Sorgfalt rucksicbtlich ihrer Construction jede Willkiir-

licbkeit sich von selbst ausschliesst. In welch' hohem Grade dies der

Fall ist, habe ich mich vielfaltig und unter den verschiedensten Um-

standen praktisch iiberzeugt, und einige wenige Versuche werden

fur jeden Geometer hinreichen, um alle Zweifel in die vollkommene

Zuverlassigkeit und ungemeine Forderlichkeit des Verfahrens zu

beseitigen.
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Sollte sich indessen zeigen, class, nachdem bereits drei Fehler-

dreiecke erhalten und die einander entsprechenden Eckpunkte der-

selben durch Bogen verbunden worden sind, diese Bogen sich erst

in ihrer Verlangerung sclmeiden, dass also die anfangliehe Orien-

tirung noch sehr unrichtig war, so erhalt man eben hierdurch den

sicbersten Fingerzeig, nacb welcber Bicblung das Messtiscbblatt

weiter zu dreben sei, urn em viertes Fehlerdreieck zu erhalten,

welches nun ganz gewiss tiber dem gesuchten Punkte hinaus liegt.

Da nun die drei Curvenbogen mit Sicherheit bis zu den respectiven

Eckpunkten dieses neuen Fehlerdreieckes fortgesetzt werden konnen,

und der Durchschnittspunkt in ihnen selbst und nicht mehr in ihren

Verlangenmgen liegt, so ergibt er sich mit derselben Bestimmtheit

wie in dem oben zuerst angenommenen Falle.

Ubrigens braucbt kaum bemerkt zu werden, dass, da die Bihlung

derFehlerdreiecke sehr leicht und schnell von Statten geht und da, je

grosser die Zahl derselben ist, um so bequemer die Curven gezogen

werden, es der Bequemlichkeit des ganzen Verfahrens keinen Ein-

trag thut, wenn man iiberhaupt statt drei etwa vier oder fiinf Fchler-

dreiecke nach einander bildet, die an der Stelle, wohin der gesuchte

Punkt fallen wird, in kleineren Zwischenraumen auf einander folgen.

Nach dem bisher Ausgefiihrten ist ferner klar, dass das obige

Verfabron unmittelbarer und schneller als jedes andere den bekannten

Ausnahmefall , in welchem das Problem keine oder nur eine sehr

unsichere Auflosung y-ulasst, anzeigt, den Fall namlicb, in welcbem

der Standort mit den drei gegebenen Punkten nahezu oder ganz

genau in einem Kreise liegt. Auf das Stattfinden dieses Falles wird

man niimlich sogleieh schliessen, wenn die drei Curven sehr nahe

zusammenfallen und demgemass ihr Durchschnittspunkt unsicher wird,

und dies zeigt sich schon auf dasBestimmteste, nachdem dreiFehler-

dreiecke gebildet und ihre entsprechenden Eckpunkte durch Curven-

bogen verbunden worden sind. Bei jeder anderen Lage des Stand-

ortes, und insbesondere dann, wenn die Entfernungen desselben von

den drei Punkten unter sich sebr ungleich sind, werden sich immer

weuigstens zwei dieser Bogen unter so grossen Winkeln durchsetzen,

dass ibr Schnittpunkt mit der nothigen Scharfe erscheint.

Diese umstandlichere Darlegung des Verfahrens schien durch

den Umstand geboten, dass dasselbe, so nahe es liegt und so weniger

theoretischer Auseinandersetzungen es erfordert, in keinem der mir
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bekannten Werke, welehe diesen Gegenstand behandeln, erwahnt

wird. In einigen Lehrbiichern iiber praktische Geometrie, z. B. jenem

von Herrn Prof. Grunert, wird (S. 230) nach Bohnenberger

zwar bemerkt, dass man den Standort naherungsweise dadurch auf

dem Tiscbblatte bestimmen konne, dass man die sieh correspondiren-

den Eckpunkte zweier Fehlcrdreiecke durch gerade Linien ver-

binde und ihren Durchsclmittspunkt bestimme. Aber abgesehen davon,

dass sich auch bei nahe an einandcr Iiegenden Fehlerdreiecken die

meistens ziemlich stark geknimrnten Curvenbogen mit einiger Ge-

nauigkeit zwar der Grosse aber nicht der Richtuag nach durcb ibre

Sehnen crsetzen lasses, ist eine sehnelle und sichere Bestimmung des

Standort.es auf diese Weise sehon darum unmoglich, weil sich die

drei Sehnen, die man Ziehen kann, wohl niemals in einem Punkte

treffen werden, und man also statt des richtigen, drei ungenaue Punkte

fiir den Standort erhalt.

Die oben mitgetbeilte, auch dem weniger unterrichteten Prak-

tiker zugangliche Auflosung erledigt, wie wir glauben, die immer

noch haufig zu vernehmenden Einwiirfe gegen die oftere Anwend-

barkeit dieses niitzlichen Problems. In der That wird man sich

desselben nicht nur in dem Falle , wo drei Punkte auf dem Blatte

gegeben sind, wovon keiner sich zur Aufstellung des Instrumontes

eignet, sondern auch in mehreren anderen Fallen mitNutzen bedienen,

die wir nun in Kiirze anfiihren werden.

A. Wenn in einem der drei Punkte eine Aufstellung zwar

moglich, aber fiir die Detailaufnahme nicht weiter von Nutzen ware,

und nur den Zweck babes wiirde eine Orientirungslinie nach einem

neuen Standorte hin zu liefern, so wird man es vorziehen, sich unmit-

telbar auf diescm Standorte aufzustellen und denselben, wie oben aus-

einander gesetzt, aus den gegebenen Punkten durch Ruckwarts-

einschneiden zu bestimmen. Man gewinnt dadurch nicht nur an Zeit,

sondern bat vermbge der gleichzeitigen Benutzung aller drei Punkte

zugleich eine im Verfahren selbst liegende Controle und die Sicher-

heit, den richtigen Punkt erlialten zu haben, welehe urn so mehr

in Anschlag zu bringen ist, als etwaige Orientirungsfehler, welehe

bei jener Hilfsaufstellung eintreten konnten, hierbei ganz vermieden

werden.
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B. Eine weitere nicht minder bemerkenswerthe Anwendung lasst

das Problem vermoge seiner leichternAuflosung in dem Falle zu, wenn

man zwar eine Orientirungslinie nach dem neuen Standorte hin bereits

besitzt, der durch Seitwartsabschneiden nach einemzweiten Fixpunkte

erhaltene Schnitt aber nicbt ganz giinstig ist, oder die Controle

nach einem dritten Punkte nicht aushalt, sondern ein Fehlerdreieck

gibt, so dass man genothigt ware durch eineneueAufstellung dcs Mess-

tisches eine giinstigere Orientirungslinie von einem andern Fixpunkte

aus zu erheben oder die bereits gegebene zu verbessern , wodurch

in beiden Fallen die Arbeit verzbgert wiirde. Statt dessen wird man

den einmal eingenommenen Standpunkt beibehalten, vermittelst der

gegebenen Orientirungslinie denTisch einstellen und nun den Stand-

ort mit Scharfe durch Riickwartseinschneiden bestimmen. Die Zweck-

massigkeit dieses Verfahrens bedarf fiir den praktischen Geometer

keiner weitern Auseinandersetzung, denn es istklar, dass es in alien

Fallen das bequemste und sicberste Mittel darbietet, um die durch

mebrere auf einander folgende mittelbare Orientirungen des Tiscbes

eintretenden Fehler zu beseitigen und den jeweiligen Standort den

Fixpunkten moglichst genau anzuscbliessen.

Von den mannigfachen Anwendungen, deren die bescbriebene

rein mecbanische und von alien geometrischen Lehrsiitzen unabban-

gige Methode zur Losung schwierig scheinender Aufgaben fiihig ist,

und welchen der Leser mancbe selbst beifiigen wird, mbgen nur noch

die folgenden zwei Erwahnung iinden.

C. Die Lage zweier Punkte und die Entfernung eines derselben

vom Standorte ist gegeben; es soil der Tisch orientirt, respective der

Standort bestimmt werden. Man bescbreibe mit jener gegebenen Ent-

fernung aus ihrem ebenfalls gegebenen Endpunkte einen Kreisbogen

und bilde, naclulein der Messtiscb von Auge aus moglichst genau

orientirt ist, mit Hilfe von drei oder mehreren Durchschnitten der

nach den beiden Punkten auf dem Blatte und auf dem Felde gezoge-

nen Visirlinien einen jenen Kreis durchsetzenden Bogen der in Art. 2

erwahnten Scheitelcurve , so wird man, wie nicht naher gezeigt

ZU werden braucht, den Standort aus einer einzigen Aufstellung

des Tiscbes erhalten. Obgleich diese Aufgabe gewiss nur selten

vorkommen wird, so schien sie doeb darum erwahnenswerlh, weil

wohl jede andere Auflosungsart zwei Aufstellungen des Messtisches

erfordern wiirde.

Sitzh. (i. mathem.-naturw, CI. XV. Bd. II. Hft. tS
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D. EineahnlicheBehandlungergibt sich fur die folgendeAufgabe.

DieLage dreicr Punkte ist gegeben, wovon aber keiner von dem ande-

ren aus sichtbar ist. Man besitzt ferner die Orientirungslinie von einem

dieser Punkte nach einem vierten, — dem Standorte des Messtisches,

kann aber von diesem aus nicbt zuriickorientiren, weii sieh nach

dem entspreclienden Punkte des Terrains nicht visiren liisst; nach

den beiden anderen gegebenen Punkten dagegen ist die Yisirricbtung

frei. Es soil nun der Messtisch orientirt, beziehungsweise der Stand-

ort aut' dem Blatte bestimmt werden.

Man orientire den Tisch von Augc aus moglichst genau, bildc

auf angegebene Weise mittelst der beiden sichtbaren Punkte die

Scheitelcurve der Visirlinien und bestimme mit Scharfe den Punkt,

in welchem sie die gegebene Orientirungslinie durchschneidet, so

ist dieser der Standort auf dem Blatte. Eine Hilfsaufstellung ist auch

bier nicht erforderlich, und es lost sich also diese Aufgabe, welche, wie

die vorhergehende, meines Wissens noeh nicht erortert worden ist,

auf ganz einfacbe Art.

Diese Aufgabe kann z. B. in gebirgigcn Gegenden beigraphischen

Triangulationen in Fallen vorkommen , wenn der gegebene Punkt,

von welchem aus nach dem neuen Standorte rayonnirt werden kann,

viel tiefer als dieser liegt, so dass man den letzteren vom ersteren,

aber nicht umgekehrt diesen von jenern uns anvisiren kann.

Von rein theoretischem Gesichtspunkte betracbtet, scheint es

angemessen zu sein , bier noch einige Eigenschaften der oben

zur Sprache gebrachten krummen Linien naher zu untersuchen,

welche der Durchschnittspunkt der Visirlinien beschreibt, wenn die-

'selben bei fortgesetzter Drehung des Messtischblaltes urn seine

Verticalaxe jedesmal durch die sich entspreclienden Punkte auf dem
Felde gczogcn werden.

Zur Gleichung dieser Curve scheint man am kiirzesten auf dem
folgenden Wege zu gelangen.

Es seien (Fig. 1) A, J t die beiden Punkte auf dem Felde, 0, Ot

die entspreclienden auf dem Messtische, und P der Durchschnitts-

punkt der beiden darauf gezogenen Visirlinien.

Ferner sei C die Drehaxe des Tischblattes.
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In dem Dreiecke ACA, kimnen alle Seiten und Winkel als bekannt

angenommen werden , und zwar sei

:

a = AC, a, =A 1 C,

a, «! seien die Winkel bei A und Au
7 = « t

— a der Winkel bei C. Die Lage der Linie 0] ist bestimmt

durch die Grossen

r=OC, <&=*C00i 00,.

Die Linie OOy bilde put AAt
den Winkel 8 und werde als

Abscissenaxe, als Anfangspunkt angenommen. Es seien ferner:

X, Fund Xu Y, die Coordinaten der Punkte A,

A

± ;

x, y die Coordinaten des Punktes P der in Frage stehenden Curve;

p und <a seien die Polar-Coordinaten dieses Punktes, als Pol und

00, als Anfangsricbtung betrachtet.

Unmittclbar aus der Figur ergeben sich nun fiir die Curve die

folgenden zwei Bestimmungs-Gleichungen

x Y = yX

wobei X — r cos <& -\- a cos (a — 8)

Y = r sin <tf + a sin (a — 8)

X4
= r cos <5f + ai cos (a i— e)

y"1= r sin Ttf + (hsin («i— 9).

-8)} =y {r cos ftf-f-a cos (a — 8)}

-8)} —y [r cos <t$-\-aiCos (a4
—8)—

Hieraus erhalt man

sJrsMCtf+fl sm (a

(a?— o) [r sin Ttf-j-^i s"< (a i"

woraus nocb 6 zu eliminiren ist, urn die gesuehte Gleicbung

zwiscben x und y zu erhalten. Zu diesem Zwecke verwandle man

in der ersten Gleicbung a— 8 in — 7 + (a, — 8) und entwickle die

betreffenden Functionen, nehme aucb mit der zweiten Gleicbung

eine Heine Umformung vor, so dass man erhalt:

a (x sin 7 + V c°s 7) cos (a., — 8)

— a (x cos 7 — y sin 7) sin («j --8) = r(x siwtf—y cos<vf),

«i y cos (a,—8)—a(x— 0) si« (a, —6) == {x— 0) r 8»« <tf

_j_ ^ (5—r cos <$>).

(1)

(2)
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(3)

(4)

Wenn nun allgemein zwei Gleicliungen von der Form

A cos tp + B sin $ = C

Ai cos ip
-f- Bi sin <p = Ci

gegeben sind und wenn die sechs Coefficienton von
ty

nicht abhangen,

so muss, wie man sich sogleich tiberzeugen wird, die Gleichung

(A C\ — J,C) 2 + (B Ct —5, C) a = (ASt
— J^) a

oder, was dasselbe ist

(A* + 5*) C\ + {A\ + 5?) C2— 2 (AA t + B54) (7(7,

= (ABi—AiB)*

stattfinden. — Setzt man nun die dem vorliegenden Palle entspre-

clienden Werthe der Coefficienten in die Gleicliungen (3) ein, so

ergibt sich, naeh cinigen Verwandlungen, fur die Curve die folgende

Gleichung vierten Grades:

-f a 2 (x 2 ~\-y 2
) {(&— $) r sin <vi + 1)

—r c°s ^)} z

+ a'i ra ( O— o) 2 + y
2
) {& sin 9$ — y cos ^) s

— 2aa {
r

{
(x 2 + y

2
) cos y— 8 (x cosy— y sin 7) }

X {{as—f) r sin <&-\-y{$—r cos <#)} (a? sin vrf
—y cos <&)

= «2 a f \(x 2
-f- y

2
) sin 7 — (x sin 7 -f- y cos 7) }

2
.

Durch Einfiihrung der Polar-Coordinaten vercinfacht sich diese

Gleichung in soferne, als man dann wenigstens den Radiusvector aus

einer quadratischen Gleichung linden kann.

Setzt man namlich

x p cos f , y = p sin f ,

so findet sich alsbald

+ « 2
{ p (r sin (Trf— f) + d sin f) — or sin <hi}

2

+ a\r 2 (p»— %p 5 cos
jp + -J

2
) sin 2 (<&—?)

— 2aa,r { a (r sin (<#—y ) + r̂ sin f) — or sin <&}

x (p cos 7 — 5 cos (7 + cp3) gi» (<3f — «p)

= a 2 «f (p sin 7— 5 «« (7 -f- y))
2

-

Wollte man die Curve einer vollstandigen Discussion unterziehen,

so wiirden jedoch die Gleicliungen (1) und (2) bequemer sein, als

die eben angefiihrten Endgleichungen.

Wir fuhren von den hemerkenswerthen Eigenschaftcn der

ki'ummen Linie die folgenden an.
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A. Wenn die Entfernungen a, <h der Punkte A, At von dem

festen Drehpunkte C ohne Ende wachsen, wahrend ihr Winkel 7 der-

selbe bleibt, so wird die Curve von der Lage der Linie o gegen den

Punkt C, also von r and c5 unabhangig und nahert sich dieselbe mehr und

inehr einem festen Krcise, in welcbem eine dem Peripheriewinkel

7 entsprechende Sehne ist. Dieser Satz, weleber, wie schon in Art. 2

bemerkt wurde, unmittelbar aus elementaren Griinden einleuchtet,

ergibt sich audi ohne weiteres aus der Gleiehung (4). In der That,

dividirt man diese Gleiehung durchgehends durch a 2 «, a und setzt

dann a und a, unendlich gross, so erhSlt man

x %+ y
2 = *O + II

colV- 7)'

welches die dem bezeiebneten Kreise zugehbrige Gleiehung ist.

B. Die Zweige der (gesehlossenen) Curve bieten unter sich drei

Durchschnitts- oder sogenannte Doppelpunkte dar.

Die Nachweisung dieses Satzes aus der Gleiehung (4) und nach

den gewohnlichen Regeln wurde zu sehr umstandlichen Rechnungen

fuhren. Geht man aber von den Gleichungen (1) und (2) aus, so

werden die Weitlauiigkeiten und insbesondere die Behandlung einer

Gleiehung vierten Grades vermieden, und kommen nur solche ersten

Grades zur Auflosung.

Man fasse zu dem Ende die Frage nach mehrfachen Punkten in

der Weise auf, dass man untersucht, ob es zwei verschiedene Werthe

von 6 gebe, fur welcbe sowohl x als y dieselben Werthe behalten.

Denn gibt es zwei solcher Werthe, so entsprechen diese nothwendig

einem Durchschnittspunkte der Curvenzweige unter sich.

Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, wollen wir nun mit o

und 8 jene zwei Werthe bezeichnen, dann entstehen zu (2) zwei

analoge Gleichungen

:

x {r sin ^+« sin (« — o )\ =y {r cos<tf+a cos (« — 6„)}

(a?-§) \r sin <tf+alS in (a,—V)j =y [r cos^+chcos (a, -6,)—3}

in welchen nun x und y genau dieselben Werthe wie in (2) haben

sollen. Eliminirt man nun die Grossen x, x— o und y unter der

Voraussetzung, dass keine derselben Null sei, aus den Gleichungen

(2) und (2°), so ergibt sich zunachst:

r sin Trf + a sin (a — 6 ) r cos <tf + a cos (a - 8 )

(20)

r sin Trf + a sin (a — 6 )

r sin Trf + a, sin (a
4
— 6 )

r sin "TO
1 + a

x
sin {oc

i
— S )

r cos Ttf + a cos (a — 6 )

r cos Trf + «i cos (a,--J>
}~~8

r cos Trf + «i cos (a*— 6a)—S
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Daraus erhalt man durch Beseitigung der Nenner mid durch Zusam-

menziehen der einzelnen Glieder alsbald die folgenden Gleichungen:

r sin (a —^— S) — r sin (a — Ttf — O) = a sin (9— 9 ),

r sin (a 4
— Ttf— 0) — r sin («.,— 9ji— 9 )

= «j sin (0— 9 ) + ^ (**w («i— W — sin Ca i
— 6o))>

oder, wenn man die Formeln

:

sin A — sin B = 2 s?"« | (J— 5) cos |(^1+ ^)

sin C = 2 si'ra | C cos | C

in Anwendung bringt und naeh geschehener Verwandlung die beiden

Gleichungen durch 2 sin —=—^ dividirt:

r cos

r cos

(-

(«i- «tf-

6 + 6,

) + « cos-

6 + 6 s——J + a
%

cos

6~%
2

0-9,

o,

6+60>- = CO^Oj —
J

e—e„
Eliminirt man hieraus cos -— und entvvickelt dann jeden Cosinus,

indem man
)+o

ft

von den ubrigen Bogengrosscn trennt, so wird man
a

leicht zu der folgenden Gleichung gelangen:

6 -j- ®o r {« cos (cq—Trf) — a
t
cos (a—t<J')| — arj cos a.

l

2 r |a sira (a
±
— ttf) — a

4
sin (a—"W)} — ad sin a

i

Da ausserdem

:

cos cos a. <& •-)

so sind 9 und 9 vollstandig bestimmt. Es ist auch leicht zu sehen,

dass man nur ein einziges Paar zusammengehoriger Werthe dieser

Grossen erhalt. In der That, bezeichnet man durch a den kleinsten

Bogen, welcher aus der ersten Gleichung fur -i_» folgt, und mit v

den kleinsten Bogen, welcher fur aus der zweiten Gleichung
2 A I A

erhalten wird, wenn man darin a fiir -^- setzt, so findet man

als allgemeine Auflosung die Werthe

9 = 2 k k -f- a + r und 9 = 2 k n -f a + r ,

wo k und /<•„ ganze Zahlen bezeichnen. Es ist also ohne weiteres

klar, dass diese Gleichungen nur ein Paar verschiedener Werthe
von 9 und 9 liefern.
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Indessen bedarf es zur Bestimmung der Coordinaten x, y dieses

Curvendurchschnittes keiner weiteren Berechnung dieser Winkel. Man

kann dieselben lcicht durch die folgende Bemerkung finden. Zieht

man niimlich die Gleichungen (2°) von jcnen (2) der Ordnung nach

ab, so ergibt sich nach einigen Verwandlungen:

f
6 + % \

sc = y tang \--± «
J

/9+0 o \— 8 = y tang \~-^ «,J

CO

e + e
erhalt.

woraus man nun x und y, ausgedriickt durch tang

Die Entwickelung, aus welcher sich dieser eine besondere Punkt

der Curve ergab, gilt nur unter der wohl zu beachtenden Voraus-

setzung, dass weder x nocb x— 9, noch endlich y Null sei
;
denn

wean eine dieser Grossen Null ist, bleibt die oben vorgenommene

Elimination nicbt mehr zulassig. Urn daher zu untersuchen, ob jenen

ausgeschlossenen Fallen nicht ebenfalls Punkte gedachter Art ent-

sprechen, muss man zu den urspriinglicben Gleichungen (1) zuriick-

kehren.

Setzt man darin x und y gleich Null, so muss, wenn dieseHypo-

those einem doppelten Curvenpunkte entsprechen soil, Tt
sowohl fur 9

als 6 verschwinden, woraus man die Bedingungen erhalt

:

r sin <tf + «i sin («i— 9 ) =
r sin <tf + «i sin («i— Go) = 0,

aus welchen sich 8 und Q ergehen. Fur den Zusammenhang dieser

Werthe erhalt man noch die Gleichung

cos (-^=±=9- odor 2c -(6+ o)
+ ST.

Es findet sonach audi im Anfangspunkte der Coordinaten ein

Durchschneiden der Curvenzweige Statt.

Setzt man ferner in den Gleichungen (1) a?— 9 und y gleich

Null, so muss, wenn hierfiir ein doppelter Punkt stattfmden soil,

nothwendig Y fur die beiden Winkel und 6 ebenfalls Null werden,

wesshalb die Gleichungen:

r sin "Bf 4" a **" 0*— & )
= ®

r sin «Bf + a 8"1 (a— &•) =
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bestehen mttssen. Hieraus ergeben sich die Werthe von 8 und 8 ,

zwischen welchen noch der Zusarnmenhang, ahnlich wie oben

2 a— (8 + 6 ) = ± n

stattflndet. FoJglich ist audi der Endpunkt 0, der Linie $ ein Durch-

schnittspunkt der Curyenbogen.

Andere Voraussetzungen lassen sich nicht machen, und die

Curve bietet daher drei Doppelpunkte dar.

Die beiden zuletzt nachgewiesenen Punkte hatte man sehr leicht

aus der Figur direct erkennen konnen ; cs schien aber von Interesse

zu sein, den analytischen Gang durchgebends beizubehalten, um zu

zeigen, dass es in gewissen Fallen der Vorschriften der Difterential-

Rechnung nicht bedarf, um viel bequemer die „vielfachen Punkte"

nachzuweisen und ihre Lage vollstandig zu bestimmen.

C. Die drei Durehschnittspunkte der Curvenzweige liegen in

dem unter (A) bestimmten Kreise, welchem, als Grenze, sich die

krumme Linie niihert, wenn a und «j ohne Ende waehsen.

Diese Behauptung rechtfertigt sich sehr leicht aus den Glei-

chungen (S) , welche fur alle drei Punkte gelten, da bei ihrer Her-
leitung keine Elimination der Coordinaten stattgefunden hat. In der

That erhalt man ohne eine solche vorzunehmen aus jenen Gleichungen

:

" "t" ^o y tang a -\- x

y-
tancj

y tang a
t

-\- (x— 5)

2 y — x tang a y •— (*— <J) tang a
1

'

woraus man weiter Cndet:

x--\--)f- = S( X -\-y cotg 7),

weil «, — «= 7. Dies ist aber genau die unter (A) gefundeneKreis-

gleichung.

Schliesslich die Bemerkung, dass die durch den ausserhalb O x

liegenden Curvendurchschnitt gehenden Geraden OA und 0, AA noth-

wendig den Winkel 7 mit einander bilden und dass daher der durch
die Punkte A, Au C gelegte Kreis dem oben bemerkten in jenem
Durehschnittspunkte begegnen muss.

D. Worm Oi zu AAi parallel ist, so geht die diese Linien

halbirende Gerade zugleich durch den Punkt der Curve, in welchem
sich die Linien OA und Ot A, schneiden. Dieser Satz lasst sich ana-

lytisch leicht nachweisen, ergibt sich aber auch aus einem bekannten
Satze der Theorie der Transversalen.
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S.

Um den theoretischen Anhang, wozu uns oben die Auflosung

des Problems der vier Punkte Veranlassung geboten, in sich zu

vervollstiindigen, ware nun ausser dem so eben erorterten Falle,

wo die Linie O t fest bleibt und der Winkel der Visirlinien veran-

derlich ist, noch derjenigc zu betrachten, in welchem das Umgekebrte

stattfindet.

Um diesen Fall in Kiirze ebenfalls zu betrachten, denke man

sich (Fig. 2) drei feste Punkte A, Au C, und auf den Schenkeln A x C

und A C des Winkels bei C zwei Punkte 0, O t
angenommen, deren

Entfernung = o constant bleibt, sodann von diesen Punkten nacb A
und A t

Visirlinien gezogen und die Durchschnittspunkte aller dieser

Linien bemerkt, so werden dieselben einer Curve angehoren, deren

gesetzmassigen Verlauf man am Kiirzesten wohl auf die folgende Art

erinitteln kann.

Man betrachte die durch C gehende, mit A A, parallele Gerade

als Abscissenaxe und den Punkt C selbst als Anfangspunkt der Coor-

dinaten. Es sei wie friiher:

a = A C , a i
= A x C

x, «, die Winkel bei A und At

7 = a
(
— a. der Winkel bei C, und 5=0 Oi

9 der Winkel, welclien Ot
mit AAA bildet. Es seien ferner

X, Y und Ij , Yi die Coordinaten der Punkte und 0, , und

x, y die Coordinaten des Punktes P der in Frage stehenden Curve.

Man erhalt nun unmittelbar aus der Figur die beiden folgenden

Bedingungsgleicbungen der Curve:

y) (X— a cos a )

y) (X4— a, cos a,)

(X — x) (Y— a sin a ) = ( Y -

(Xi— x) (Yi— a± sin «i) = (Yr

wo bei

Y = X tang a x

Yi = Xt tang «.

Xi—I'mm 8 COS 9

Y,-Y= o sin 9

oder also:

X = <5 cos a
t

Sl?l (a
sin 7

-6)

x= 8 cos a— sin {a.i-9)

F — 8 sin

r, =
sin 7

sin (a -9)
sin 7

8 sin a

sin 7

sin (a (
-6).

(6)
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Setzt man diese Ausdrucke in die Gleiehungen (6) ein, so ergibt

sich nach einigen Reductionen:

a{xsina—y cos x) sin 7= ^ (xsinay—y cos cq—a sin"f)sin(a—Q)

a^{xsina x
—ycos <x i )siny= d(nesina—y cos «—-», sin y)nti(%—§).

Urn aus diosen Gleiehungen 8 zu eliminiren, verfahre man in

ahnlicher Weise, wie dies im vorhergehenden Falle gesehehen ist

und benutze dabei wieder die daselbst angegebene Gleicbung (3).

Man erhalt dann unmittelbar

:

a 2 (x sin «j— y cos a,— a sin y)
3 (a? sin a—y cos a )

3

+ a\ (x sin a. — y cos a — a x sin y)
2 (x sin a,

—

y cos c^) 2

— 2««, cos 7 (x sin Kj— y cos a„ — a sin 7)

X (x sin a

—

y cos a— a, sin 7) (x sin a,

—

y cos a^)

X (x sin a.— y cos a.
)

== o 2 (x sin a t
—y cos x t— ffl sin 7)* (xsin a—7/ cos a—a, sjw 7)

2
.

Durch Polar-Coordinaten ausgedriickt, wiirde sich diese Glei-

chung betrachtlich vereinfachen, aber gleichwohl in Bezug auf den

Radius vector vom vierten Grade sein.

Ohne uns auf eine ausfuhrlichere Untcrsuchung dieser Curve ein-

zulassen, moge nur der besondere Fall etwas naher erortert werden,

in welchem a und «j unendlich gross sind. Dann ist die Gleichung:

sin a

at sin «! = a sin a oder a x
= a —

zu berucksichtigen. Man konnte nun die dieser Voraussetzung ent-

sprechende Gleichung der Curve aus der so ebon gefundenen erhalten.

Uucksichtlich der dabei moglichen Reductionen ist es jedoch kiirzer,

unmittelbar von den Gleiehungen (G) auszugehen und die gedachten

Aimahmen in diesclben einzufuhren. Man findet dann:

oder also

(Jf — x) sin a. = (Y -

(Xi— x) si?i «i = (Ft

y) cos a

• y) cos a,

x sin a. — y cos a = — sin (a — 6)

x sin «i— y cos a, = ~f- d sin («,— 9).
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Addiif und subtrahirt man diese Gleichungen , so erlangt man:

(-
. «+ a

i
:—1 + y cos ——J c<% |7 = o cos ^— OJ

[+a? cos -~ + 2/ sin -y-J
tore*/ | 7 = <> s»* ^-jjj

8
J-

2

a +a,

Erhebt man diese beiden Gleichungen ins Quadrat und addirt sie,

so wird man nach einigen nabe liegenden Umformungen die folgende

linden

:

a? z
I sin( - cos* 1 7 -f cos ~ ~^r~ *****sin*

I 7 )

(a -f-et, .
a+ a

i \
s«re

2 sin* 1 7 + cos 2 —— cos* § 7 1

— xy sin (a-f ai) cos 7 suv 7,

welches offenbar die Gleichung einer Ellipse ist.

Wahlt man die Richtung der Abscissenaxe dergestalt, dass sie

den Winkel 7 balbirt, so wird a, =— a, und man erhalt die Glei-

chung in der sehr einfachen Form:

x°~ sin* I7 + re
2 cos* |-y = — sm~y

oder:

a.'
2

.
«/
a

+ 1,

Bezeichnet man die Halbaxen der Ellipse mit a und b, so ist:

a = eoftj $7 , 6 = ta»»0 1 7

§ = |/'o6 , taw*? §7 = y £.

Hieraus ergibt sich die meines Wissens neue Eigenschaft der

Ellipse, wonach sich durch ihren Mittelpunkt jederzeit zwei zur

grossen Axe symmetrische gerade Linicn der Art legen lassen, dass

wenn man in denselben irgend zwei Punkte anninmit, deren Ent-

fernung der mitlleren geometrischen Proportionale der beiden Halb-

axen gleich ist, und wenn man durch sie zu jenen beiden Geraden

Parallelen zieht, diese sich in einem Punkte der Ellipse schneiden.

Es ist klar, dass man vermbge dieser Eigenschaft, ohne der

Kreisschnitte zu bediirfen, die Ellipse bios vermittelst gerader

Linien construiren konne.
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Dass jene Eigensehaft auch dem Kreise zukomme, versteht

sich von selbst und bedarf nicht erst der Nachweisung.

Diese analytischen Ausfiihrungen iiber zwei krumme Linien,

welche an und fur sich einiges Interesse liaben diirften und welche,

soviel mir bekannt, nocli nicht in Betracht gezogen worden sind,

schienen hier um so mehr einen passenden Ort zu finden, als sio

mit dem oben erorterten Probleme der vier Punkte in niichster Ver-

bindung stclien.

Minerahfjhche Nntizen, betreffend den Hausmannit, Plagionit,

Vesuvian, Beudantit, Aluminit und Paraluminit und die neue

Species Akanthit in dem Geschlechte der Silber-Glanze.

(Seclizelmto Folgo.)

Von Dr. Adolf Henngott.

(Mit 2 Tafeln.)

(Vorgeleg-t in der Sitzung vom 18. Jiinner 18K!i.)

1. Uber eine bemerkenswerthe Krystallbildung des

Hausmannit.

Obgleich die Verbindungen des Mangans eine grosse Oberein-

stimmung mit denen des Eisens zeigen, so beobachtete man doch

auch Unterschiede, welche zum Theil sehr auffallend sind. Hierher

gehorte die Krystallisation des Hausmannit. Wahrend die Aluminate

und Ferrate der Formel RO . R3 3 mit den verschiedenen vicarirenden

Bestandtheilen, wohin auch Manganoxydul und Oxyd gehoren, tessu-

larisch krystallisiren, erweisen sich die Krystallgestalten des Haus-

mannit = MnO . Mn2 8 als quadratische. Bei diesem auffallenden

Beispiele einer Dimorphie, welche ganz entschieden ausgedriickt ist

und inBegleitung der abweichendenKrystallgestaltauchimVergleiche

mit dem Magnetit = FcO . Fe3 03 ein niederes specifisches Gewicht

und eine geringere Harte aufweist, die Folgen gleichsam der eintre-

tenden Axendiffcrenz, ist eine Krystallbildung des Hausmannit von

Ilmenau in Thiiringen von besonderem Interesse, weil sie, wenn man

sich so ausdrucken darf, beide Krystallformen-Systeme verkniipft.

Man siebt namlich verwachsen mit braunlichgrauem Calcit

Krystalle, respective Krystallgruppen des Hausmannit, welche eine

tessularischc Combination, ein Oktaeder mit vicrflacbiger Zuspitzung
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der Eckon, die Zuspitzungsflachen auf die Oktaederflachen gerade

aufgesetzt darstellen , wie die beifolgende Figur angibt. Vorlaufig

moge man von der Bezeiclinung der Flachen in der Figur absehen

und nur die Combination so auffassen, als wenn sie eine tessnlariscbc

O.mOm ware. Die Oktaederflachen sind triangular gestreift,

parallel den Combinationskanten zwischen und mOra.

Bei weiterer

Betrachtung dieser

Combination sieht

man jedoch, dass

sie nur eine Dril-

lingsgestalt des qua-

dratischen Systems

ist, indem die

drei tessulariscben

Axen I, II und III,

dreien quadrati-

scben Hauptaxen

entsprechen,welcbe
I

bei gemeinschaft- >r

Iichem Mittel- undHalbirungspunkte sich rechtwinkelig durchkreuzen.

Man sieht hier gleichsam verkorpert, was man theoretisch auscinan-

dcrsetzt, eine Zerlegung einer tessulariscben Gestalt in quadratisehe.

Die als tessularische gezeiehnete und in der Figur als solche, die

Combination . mOm darstellende Krystallgruppe zeigt, dass die

Oktaederkanten nicbt eine dem Oktaeder entsprechende Kantenlinie

baben, sondern dass sie durch zwei water einem sehr stumpfen

Winkel einspringende Kantenlinien gebildet werden, dass die

Oktaederflachen nicbt Ebenen sind, sondern eine sehr stumpfe drei-

seitige pyramidale Vertiefung zeigen, weil sie aus drei Ebenen zusam-

mengesetzt sind. Sie stellt, auf die von W. Hai dinger am Haus-

mannit beobachteten Gestalten zurtickgebend, eine Drillingsbildung

der angegebenen Art vor, deren einzelne Individuen die quadratisehe

Combination P . »/B P bilden. Figur 1 auf Tafel I.

Da die quadratisehe Pyramide Pirn Vergleiche mit dem Oktaeder

eine spitze ist, ihreEndecke also iiber dieEekeeines eingescbriebenen

Oktaeders hinausgeht, wie Figur 2 zeigt, so ist es klar, dass in der

vorliegenden Drillingsgestalt die je drei Pyramidenflachen, welche
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in einem Raumoktanten zu Iiegen kommen, eine scheinbar in der

Mitto eingesunkene Oktaederflache bilden mlissen und dass, weil in

den cinzelnen Gestalten P. 4/3 P des Hausmannit, die Flachen P, wie

Figur 3 zeigt, horizontal gestreift sind, die scheinbaren Oktaeder-

flachen eine triangulare Streifung parallel den Combinationskanten

mit dem scheinbaren Deltoidikositetraeder zeigen.

An den einzelnen Individuen zeigt sich, worauf auch die horizon-

tale Streifung derP-FIachen hindcutet, eine oscillatorische Bildung

und gibt sich gegen das Ende der Hauptaxe durch eine convexe

Bildung der Flachen P kund, wie die Figur 3 es ausdriickt, wiihrend

die Flachen a ebcn und glatt sind. Dieselbe Krumraung ist audi an

der Drillingsgestalt zu bemerken.

Die beobachtete Drillingsbildung steht ubrigens nicht vereinzelt

da, sondern zeigte sich audi an anderen Exemplaren, an diesen aber

in den einfacheren Gestalten, indem die einzelnen Individuen entweder

nur die Flachen der quadratischen Pyramide P haben und an das

Oktaeder erinnern oder in der Combination derselben quadratischen

Pyramide mit den quadratischen Basisflachen auftreten und so im

ersten Augenblicke eine Combination des Oktaeders und Hexaeders

darzustellen scheinen. Wo die quadratische Pyramide allein vor-

kommt, sah ich die Flachen P concav gebogen.

Da nun der Hausmannit als Manganoxydoxydul entschieden quadra-

tisch krystallisirt, wahrend man von ihm wegen der tessularischen

Krystallgestaltendes Magnetit, desEisenoxydoxydul tessularische Kry-

stalle erwartet haben wurde, so ist die beschriebene Drillingsbildung

insofern von Interesse, als dadurch ein gewisses Streben der Molekule

ausgedruckt ist, sich tessularisch zu gruppiren , so dass wenigstens

die quadratischen Individuen durch ihre Gruppirung einen dem

Magnetit entsprechenden Charakter erreichen.

2. Uber eine Krystallgestalt des Plagionit von

Wolfsb erg am Harz.

An einem Exemplare des Plagionit, welches durch den Mineralien-

handler Herm Dr. Bondi in Dresden als krystallisirter Wolfsbergit

an das k. k. Hof-Mineralien-Cabinet eingesendet worden war, spater

aber als Plagionit reclamirt wurde, untersuchte ich die kleinen netten

Krystiillchen, die weder denen des
1Wolfsbergit noch denen des

Plagionit iihnlich sahen und fand, dass sie wie die beifolgende

Figur angibt, eine klinorhombische Combination eines Prisma (h),
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mit zwei verschiedenen Querhemidomen in entge-

gengesetzter Stellung (c und a) darstellen. Da die

Krystalle klein und das Material zu weiteren Unter-

suchungen zu kostbar war, schrieb ich an Herrn

Professor G. Rose in Berlin, theilte ihm die

an dem fiir Wolfsbergit ausgegebenen Minerale

beobachteten Gestalten mit und ersuehte ihn um

Auskunft, ob ibm diese Krystalle bekannt seien. lnzwischen lief die

Meldung des Herrn Dr. Bondi ein, dass Exemplare des Wolfsbergit

mit Exemplaren des Plagionit verwechselt worden seien und Herr

Professor G. Rose beantwortete meine Anfrage dabin, class ihm

kerne anderen, als die damals (Poggend. Annalen, Band XXXV, 360)

beschriebenen Krystalle des Wolfsbergit bekannt waren. Ich erneute

daber die Untersuehung der fraglicben Krystalle, welehe durcb

Anlaufen im Aussehen von denen des Plagionit verscbieden erschienen

und fand nun, dass sie in der That mit den von G. Rose beschrie-

benen (Poggend. Annalen, Band XXVH1, 421) im Zusammenbange

stehen, nur eine viel einfachere Combination darstellen.

G. Rose fand namlich damals, dass die Krystalle des Plagionit,

wie Fig. 4 auf Taf. I angibt, die Combination einer klinorbombischen

Pyramide P (o und o' in der Figur) , einer vorderen Hfilfte der

spitzeren klinorhombischen Pyramide 2P (2o in der Figur), der

Basisflachen oP (c) und der Querfliichen ooPoo (a) darstellen,

und dass die Flachen 2o parallel den Combinationskanten mit o, und

die Flachen a und o' parallel den Combinationskanten mit c, die

Flachen a endlich horizontal gestreift sind. Von diesen sechzehn

Flachen sind nun in der von mir bestimmten Combination nur

acbt vorbanden, namlich die Flachen 2o, c und a, so dass, wenn man

diese Flachen aus der von G.Rose gegebenen Figur herausnimmt

und dieselbe Stellung der Figur beibehalt, die von mir beobachtete

und in der beifolgenden Figur angegebene Combination der Figur S

auf Tafel 1 entspricht. Die Streifung der Flachen, wie sie im bei-

folgenden Holzschnitte angegeben ist, entspricht der Streifung, wie

sie G. Rose fand und die Winkel wurden durcb das Anlegegonio-

meter als die entsprechenden nachgewiesen.

Bei derDurchsicht sammtlicher Exemplare des Plagionit, welehe

das k. k. Hof-Mineralien-Cabinet besitzt, konnte ich keines linden,

welches diese einfache Combination zeigte, wohl aber fand ich an
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einem Exemplare die noch einfachere Combination (Figur 6), wo

auch noch die Flachen a fehlen.

3. Beschreibung des Akanthit, einer ncuen Species

in dem Gesclilechte der Silber- Gla nze.

Nachdem man gefunden hatte, dass der Stromey erit, Haidin-

ger, = Ag,Cu2 S und der Red rut hit, Brooke und Miller, = Cu2S

isomorph sind und Einfach- Silber das Doppelt-Kupfer in den Ver-

bindungen mit Schwefel als vicarirenderBestandtheil vertreten konne,

und nachdem Mitscherlich durch Zusammenschmelzen von Kupfer

und Schwefel, so wie durch Schmelzung des Redruthit das Schwefel-

kupfer Cu2S in Oktaedern krystallisirt erhalten hatte, und diese Beob-

achtung von G. Rose und H. Rose bestiitigt worden war, wusste

man, dass das Schwefelkupfer Cu2 S eine dimorphe Substanz ist und

sowohl orthorhombisch als tessularisch krystallisiren konne. Der

Argentit, Haidinger, = AgS krystallisirt tessularisch und weil

der Strom ey erit = Ag, Cua S orthorhombisch krystallisirt und

das Einfach-Silber ein vicarirender Bestandtheil des Doppelt-Kupfer

ist, so liegt der Schluss sehr nahe und musste ohne Beweis in

der Natur giltig sein, dass das Schwefelsilber AgS, gleichwie das

Schwefelkupfer Cu2 S eine dimorphe Substanz ist und sowohl tessu-

larisch als orthorhombisch krystallisiren konne. Das Mineralreich

bot in dem Stromeyerit den ersten Beweis und da die beiderlei

Krystallsysteme in dem Schwefelkupfer, dem Minerale Redruthit und

dem geschmolzenen Schwefelkupfer vorlagen, der Argentit als Mineral

nur tessularisch krystallisirte, so musste man erwarten, dass auch

die orthorhombischen Gestalten des Schwefelsilber irgendeinmal im

Mineralreiche oder in dem Laboratorium des Chemikers auftauchen

wiirden.

Ich war nun so glucklich, in den reichen mineralogischen Scbat-

zen des k. k. Hof-Mineralien-Cabinets, Exemplare zu finden, welche

das Schwefelsilber in orthorhombischen Krystallgestalten zeigen und

bestimmte diese neuc Species, welche in dem Systcme (meine Bear-

beitung des Mohs'schen Mineralsystcms, Seite 123) ihre Stellung

ill dem Gesclilechte der Silber-Glanze, zwischen dem Argentit und

Discrasit einnehmen wird, soweit es die vorhandenen Exemplare

zuliessen, wie folgt:

Wegen der spitzen orthorhombischen Combinationen, welche

die Krystalle dieser Species aufweisen, habe ich dieselbe Akanthit
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genanntund den Namen von dem griechischenWorte &xav$«, Dorn,

Stachel, entlehnt, weil die aufgewachsenen spitzen Krystalle dem
Stiicke ein stachliges Aussehen verleihen.

Der Akanthit krystallisirt, wie schon angefiihrt wurde, ortho-

l'hombisch und stellt sich in aufgewaclisenen spitzen Krystallen dar,

welche mannigfache Combinationen bilden. Directe Messungen konn-
ten nicht angestellt werden, weil die Krystalle nicht ausreichenden

Glanz besitzen, zu klein sind, um sie mit dera Anlegegonioraeter zu

messen und die hier anwendbare Haid inger'sche Methode (siehe

die Sitzungsb. d. mathem.-naturw. Classe, Bd. XIV, S. 3, Octoberheft

1854) noch nicht inAnwendung gebracht werden konnte, weil die gut

erhaltenen Krystalle wegen der Seltenheit der neuen Species dazu

nicht losgebrochen wurden, die durch die langjahrige Aufbewabrung
und vielfache unsanfteBeriihrung in alterer Zeit verbogenen Krystalle

nicht mehr tauglich waren, wenn sie auch getrennt zu anderen Be-

stimmungen dienten. Die anzufiihrenden Resultate konnten daber

vorlaufig nur durch den Anblick gewonnen werden, sie reichen

jedoch zur Bestimmung der Species aus.

Von einer spifzen orthorhombischen Pyramide

ausgehend, wie sie etwa die Fig. 7 auf Taf. II dar-

stellt undbeiwelcherdieKantenlinien der kurzeren

Endkanten fiber die Endecke gemessen nahe 50°,

die der liingeren Endkanten fiber die Endecke

gemessen 6S° Neigung haben, iindet sich als eine

hlufige Gestalt die Combination dieser Pyramide

mit einem Langsdoma , welcbes die spitzeren

Seitenecken zuscharft und bei angemessener Aus-

dehnung zur Bildung einer sechsseitigen Pyramide
beitriigt, wie die hier beifolgendeFigur zeigt. Ausserdem linden sich

auch an einzelnen Krystallen die Fliichen einer oder einer zweiten

spitzeren orthorhombischen Pyramide vor, welche als Zuspitzungs-

flachen der spitzeren oder stumpferen Seitenecken von P auftreten

und in der Flachenausdehnung vorgeschritten, schiefablaufende Zu-
scharfungen der Endkanten darstellen , wie man aus den Figuren 8
und 9 ersiebt. Zuweilen beobachtet man auch eine sehr spitze

Pyramide, deren Fliichen an die Seitenkanten von Pzu liegen kommen
und an welcher die Pyramide P selbst eine vierflacbige Zuspitzung
der Endecken bilden wurde. Das gegenseitige Verhaltniss beziiglich

Sitzb. d. matliem.-naturw. CI. XV. Bd. II. Hit. If)
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der Combinationskanten liisst sich weniger genau betrachten, weil

die Krystalle meist bis zur Halfte eingewachsen sind.

Ausser den pyramidalen Flachen finden sich ziemlich oft, soweit

die Krystalle als sichtbare Flaclien sie zu sehen erlauben, die Quer-

und Langsflachen , einzeln oder mit einander, bald mit diesen, bald

mit jenen Combinationen der pyramidalen Gestalten und der Langs-

domen, wie bcispielsweise die Figuren 10 und 11 zeigen. Am selten-

sten sind die einfacheren Combinationen zu bemerken, wie sie die

Figuren 1 2 und 1 3 angeben, und bei genauer Betrachtung findet man fast

immer die schmalenRestezurUckgetretener Flachen, welchewegen des

minderen Glanzes weniger sichtbar sind, als bei glanzender Oberfliiche.

Durch das Vorkommen so spitzer Gestalten ist gleichzeitig bei

der Weichheit der Masse nebenbei eine Tendenz zur berrschenden

Verlangerung in der Richtung der Hauptaxe sichtbar, wodurch am

Ende zahnige Gestalten erzeugt werden, und die Gesehmeidigkeit ist

nebenbei auch Ursache, dass die Spitzen der aufgewachsenen Krystalle

entweder in statu nascente oder, was audi bei vielen unverkennbar

sichtbar ist, durch unsanfte Beriihrung umgebogen sind, und man

desshalb ofter als wiinschenswerth ist, die Krystalle so sieht, wie

Figur 14 andeutet.

Abgesehen von dcm Auftreten verbogener Gestalten und gebo-

gener Flachen sind die Flachen der Krystalle ziemlich eben und

glatt, aber wenig glanzend, einzelne Flachen finden sich horizontal

gostreift, wie die der Pyramide P und der Langsflachen D, jedoch

nicht immer. Spaltbarkeit ist nicht wahrzunehmen gewesen, der Bruch

ist uneben und die Bruchflachen sind glanzend.

Eisenschwarz; Metallglanz, schwacher auf den Krystallfliichen,

starker auf den Bruchflachen, am starksten auf den Schnittflachen,

da sich das Mineral vollkommen schneiden liisst; vollkommen undurch-

sichtig.

Harte zwischen der des Gypses und des Calcit, also = 2-5

und darunter; milde und geschmeidig, lasst sich wie der Argentit

mit dem Hammer zu diinnen Blattchen schlagen , welche bei beiden

nicht vollkommen biegsam sind, sondern immer noch eine im Ver-

haltniss mit der Dicke abnehmende Starrheit und Elasticitiit zeigen.

Specifisches Gewicht = 7-31 — 7-36.

Vor dem Lothrohre ist das Verhalten des Akanthit fast gleich

dem des Argentit, er schmilzt auf Kohle leicht und ruhig zu einer
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schwarzen Kugel, auf deren Oberilache beim Erkalten dendritische
Krystallbildung zu beobachten ist. Bei langerem Blasen erhalt man
endlich ein Silberkorn. Schneller erlangt man dasselbe, wenn man
Soda dazu bringt. Auf der Kohle zeigte audi ein sehr sehwacher
gelber Beschlag einen sehr geringen Gehalt an Blei und zwar sowohl
in dem Akanthit, als auch in dem begleitenden Argentit.

Die Krystalle des Akanthit sind aufgewachsen und zwar, was
sehr bemerkenswerth ist, meist auf krystallisirtem Argentit, eine
Erscheinung, me man sie bei dimorphen Substanzen an Pyrit und
Markasit, oder an Calcit und Aragonit audi findet. Die Krystalle
des Argentit bilden die Combination 00O00.O, haben eine
unebene Oberfliiclie und mit den Akanthitkrystallen verglichen eine
etwas ins Graue fallende eisenschwarze Farbe. Beiderlei Krystalle
unter einander und dabei meist die des Akanthit auf denen des Argentit,
sitzen auf einem krystalliniscli-kornigen Gemenge, welches wesent-
lich aus feinkornigem Pyrit besteht. Mit demselben ist Argentit und
Calcit gemengt, und das Ganze ist fest, aber in soweit nicht innig
genug verwachsen, als das Gemenge locherig und drusig erscheint.

Ausser den sichtbaron Pyrit-, Argentit- und Akanthitkrystallen sieht

man noch rosettenformigeGruppen lamellarerCalcitkrystalle von gelb-
licher und braunlicher Farbe; die gemeinsame Unterlage ist Quarz.

Der Fundort ist J o a c h i m s t h a I in B 8 h m e n.

Die aus dem vorigen Jahrlmndert stammenden Stiicke sind
nicht ganz unbeachtet geblieben und ich luge als historische Notiz
das an, was sich von ihnen in den Katalogen des k. k. Hof-Mineralien-
Cabinetes vorfindet. Das eine Exemplar befand sich friiher in der von
der Null'schen Mineraliensammlung, welche Friedrich Mobs be-
schrieb (F. Mo lis, Beschreibung des Mineralien-Cabinetes des Herrn
Jac. Friedr. von der Null, Wien 1804, 2 Abtheilungen). Mohs
beschrieb es in der zweiten Abtheilung, Seite 157, Nummer 2592
als ein sehr merkwiirdiges Stuck, wie folsrt-

„GJanzerz, von dunkel schwarzlich-bleigrauer Farbe; inkleinen
„sechsseitigen dem Ansehen nach einfachen Pyramiden mit abwech-
„selnd stumpfefen und weniger stumpfen Seitenkanten, einigo an den
„Enden nndeutlichzugespitzt. Sie sind klein, glattflachig, auf gewohn-
„licbe Krystalle von Glanzerz aufgewachsen und mil reihenformig
„znsammengehauften Tafeln von Kalkspath besetzt. Auf Schwefel-
„kies u. s. w.

"

16'
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Ein zweites, sehr reiches Exemplar ist in demCatalogus Stiltzi-

anus, Tomus V, Metalla 3, V, c, a 22 beschrieben. Der Katalog ent-

hiclt^die Acquisitionen desCabinetes in den letztenJahren des vorigen

und in den ersten Jahren des gegenwartigen Jahrhunderts , bis 1806,

mit kurzen Besebreibungen und Notizen.

Die hierher beziigliche ist:

„Cubis jam integris, jam angulis truneatis, insidentibus pyrami-

„dibus valde elongatis utrinque tetraedris cum spatho orbiculari

„rosaeeo, pyrite fatiscente granulari et solido in Petrosilice cinereo."

4. Notiz iibcr ein Vorkommen des Vesuvian in dem

Talkschiefer yon Fahlun in Schweden.

An einem Exemplare in den Sammlungen des k. k. Hof-Minera-

lien-Cabinetes, welches krystallisirten braunen Fablunit in einem

graulichgriinen Talkschiefer enthiilt, fand ieh in dem letzteren ver-

streut nadelformige, aber nicht lange, ziemlich stark glanzende Kry-

stSHchen des quadratischen Systems, die Combination zweier Prismen

ooP.coPoo darstellend, welche dem Vesuvian angehoren durften.

Sie sind dunkelolgrttn , stark durchscheinend und wo sie nahe dem

Fahlunit eingewachsen vorkommen, auch zum Theil in demselben

eingewachsen zu sehen. Fundort: Fahlun in Schweden.

5. Krystallgestalten des Beudantit von Horhausen

in Nassau.

Die in den Sammlungen des k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes befind-

lichen Exemplare des Beudantit von Horhausen zeigen, dass derselbe

sehr kleine aber scharf ausgebildete auf dichten und faserigen Limo-

nit mit unebener und krummflachiger Oberflache aufsitzende Kry-

stallchen bildet, welche entschieden rhomboedrisch sind. Sie sind

entweder spitze Rhomboeder , die dem blossen Anblicke nach dem

Bhomboeder sehr nahe stehen, welches aus dem Oktaeder entsteht,

wenn zwei parallele Flachen desselben bis zumVerschwinden zuruck-

treten; oder es zeigen sich noch die Rasisflachen. Die Rhomboeder-

fliichen sind horizontal gestreift. Die Farbe der Krystalle ist ein

gelbliches Olgriin, dabei sind sie vollkommen durchsichtig und stark

glanzend mit demantartigem Glasglanz. Die Farbe des Strichpulvers

ist ein lichtes Zeisiggrun.

Eine kleine Probe zeigte, dass das Mineral zu einer schlackigen

grauen Kugel leicht sebmclzbar ist und Blei entbalt, wie der

Beschlag der Kohle zeigte, Es war nicht moglicb, einzelne soldier
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Krystallchen ohne darunter liegenden Limonit zur Priifung zu

trennen und es mochte fast scheinen, als gehore ein Theil des Eisen-

oxydes und des Wasscrs, welches J. Percy fand, niclit zur Sub-

stanz des Beudantit.

6. Dor Paraluminit ist eine Abanderung des Alumi-

nit und keine s elbststandige Species.

Aus den iibereinstimmenden Analysen des Aluminit von Halle

hatte sich ergeben, dass die wesentliclien Bestandtheile dieses krypto-

krystallinischen Minerals Tlionevde, Schwefelsaure und Wasser sind

und dass im Mittel die Aquivalentzahlen

:

9HO 1AL0 3
1S0

3

die Mengen dieser Bestandtheile ausdriicken, woraus man die

Formel

:

Ala 3 . S0 3 + 9IIO

aufstellte, welche ich Seite 17 in meiner Bearbeitung des Mohs-

schen Mineralsystems

3HO.AI 2 3 + 6HO.S0 3

schrieb. Einige Analysen gaben zwar etwas abweichende Besultate,

aber noch so nahe liegende, dass man die Formel niclit anderte.

Neuerdiogs imterschied C. Steinberg (meine Ubers. der

Besultate min. Forscb. 1844—49, Seite 28) den Paraluminit

von Halle und folgerte aus den Analysen von Martens und Sell mid

dafiir die Formel
2Ala 8

.SOg+lSHO

fur welche ich (Seite 17 der Bearb. d. Mohs'schen Mineralsystems)

die Formel
2 (3HO . AlaOj) f 9HO . S03

schrieb.

Marchand fand fiir den Paraluminit ein anderes Besultat als

die genannten Chemiker und gab die Formel

8AlaOg .3S08
+36HO;

andere von Marchand, Backs und F. Wolff analysirte Stiicke

zeigtcn wieder andere Verhaltnisse der Bestandtheile, woraus Mar-

chand die Formel
gAI„0

3
.2S0

3
+36HO

aufstellte und es schien, nach dieser Art zu formuliren, dass nicht

allein diese, sondern audi mannigfache andere Formeln, wie auch

dergleichen aufgestellt wurden, z. B. (Bammelsb. 2, Suppl. 10)
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2 (A1
3 3 . S08 + 91-10) + 3 (CIIO . A1

3 3 )

3 (AI3 3 . S0
3 + 9ITO) + 2 (4IIO . A1

3 3) + HO
(Al

a O, . S03 + 9H0) + 6H0 . Al
3 3

moglich wilren
, wodurch durchaus keine Aufklarung flber die che-

mische Constitution des Aluminits gegeben wurde. So gut wie man
den Paraluminit trennen konnte, hatte man nocli andere Species auf-
stellen konnen, wenn man fest daran hielt, die gesammte Menge der
Thonerde mit der Schwcfelsiiuro zu verbinden und das Wasser in

seinen Multiplen anzuhiingcn, oder wenn man die urspriingliche

Formel AI3 3 .S03 + 9H0 in alien Abanderungen herstellen wollte

und den Rest in willkiirlichen, den Menge© entsprechenden Pormeln
beifiigte.

Wenn der Aluminit bei dem Wechsel seiner Bcstandtbeile und
bei dem Mangel massgebender Gestalten eine Species bleiben
sollte, so musste sicb twite der Abweichungen in der chemischen Con-
stitution das Band linden lassen, welches diesen Wechsel erklart und
zu einer gemeinschaftlichen Formel des Aluminits, Paraluminits und
der andern abweichenden Stoffe fiihrt. Ich unterwarf daber die

bekannten Analysen von Neuem der Berechnung und fand, dass alle

diese abweichenden Besultate sich sehr einfach vereinigen lassen,

dass der Paraluminit nur eine Abanderung, wie andere scheinbar

abweichende Stucke ist und die allgeraeine Formel der Species

m (6H0 . A1 3 3) + 3H0 . S0
3

ist, wie die nachfolgende Berechnung der verschiedenen Analysen
zeigt.

Aus den Aquivalenten

9H0 1A13 3
1S0

3

welche der Mehrzahl der Analysen entsprechen, lassen sich, wenn
man das Wasser zura Theil mit der Thonerde, zum Theil mit der

Schwefelsiiure in Verbindung bringt, das Ganze also aus einem Hy-
droaluminat und einem Hydrosulfat bestehend annimmt, zwei Formeln
aufstellen, namlich

3HO.Al8 8 +6HO.S08
und

6H0.A1
3 3 + 3H0.S0.,

und die weitern Berechnungen crwiesen, dass die Annahme der letz-

tcrn Formel die richtigere ist, indem die andern Abanderungen,

welche nicht dem einfachsten Verhaltnisse der Aquivalente entspre-
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chen, bei der Zunahme an Thonerde und bei der Abnahme an

Schwefelsaure den Wassergehalt in dem der letzten Formel ent-

sprechenden Verhaltnisse der beiden Glieder aufweiscn, so dass

die allgemeine Formel

m (6HO. Al
a 3 ) + 3HO . S0 3

fiir alle Abanderungen hervorgebt.

Wenn man genau wissen wollte, in weleher Weise die Arrui-

valente

9HO IAIjOj 1S0 3

verbunden sind und wie der Wassergehalt bei steigendem Thonerde-

gehalt sich verhalt, so musste man vergleichen, in welchem Verhalt-

nisse bei gleicliem Hydrosulfat 3HO . S0 3 das Hydroaluminat erscheint

und ob das Hydroaluminat dasselbe bleibt. Hierzu diente nun folgendes

Verf'ahren, welches bei alien Schwankungen die genaueste Controle

gestattete

:

Aus der Formel GHO. A1 3 3 + 3 HO .SO, folgt, wenn man

fur HO die Aquivalentzahl 9-0

„A1 3 3 „ „ SI -4

SO- „
40-0

der Berechnung zu Grunde legt, dass der Alnminit in dieser, der

einfachsten Form

46-984 Wasser

29-814 Thonerde

23-202 Schwefelsuure

in 100 Theilen enthalt, oder, wenn wir die Bestandtheile der Formel

gemiiss vertheilen:

29-814 Thonerde

31-323 Wasser

l.'i-GOl Wasser

23-202 Schwefelsuure

Berechnen wir nun die Analysen in der Voraussetzung dieser

beiden Wasserverbindungen , so zeigt sich zunachst in den Aban-

derungen aus der Gegend von Halle, welche die grossten Abweichun-

gen ergaben und zu verschiedenen Formeln fiihrten, die schonste

Harmonie, indem sie sammtlicli zu der allgemeinen Formel

61.137 Hydroaluminat 6HO.Al a 3

|
38-803 Hydrosulfat 31IO . S0 3

.

fuhr

m (6HO.AlaOB) r 3HO.S0 3
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1. Der Aluminit aus dem Garten des Waisenhauses bei Halle

entnommen, enthalt nach Mare hand (Ubers. 1844—49, 29):

47-0 Wasser,

30-7 Thonerde,

22-3 Schwefelsaure,

100-0.

Hieraus folgen die Aquivalente

52-222 HO 5-973 AI2 3

8-743 1-000

9 1

S-H7H SO- oder

0-934

1

odor

Verandert man in der Analyse die 22-3 Procente der Schwefel-
saure in die 23-202 der Berechnung and berechnet die dieser Ver-
anderung entspreehenden Zahlen des Wassers and der Thonerde, so
ergab die Analyse demgemass

48-448 Theile Wasser,

31-942 „ Thonerde,

^
23-202 „ Schwefelsaure,

in 103-892 Theflen.

Auf 23-202 Theile Schwefelsaure kommen
1S-661 Theile Wasser, urn 1 Aquivalent 3110. S03 zu bil-

den, und es bleiben 32-787 Theile Wasser

31-942 Theile Thonerde.

Dividirt man jene durch 31-323

diese durch 29-814

die dem Hydroaluminat 6110. Al2 3 entspreehenden Proeentzahlen, so
zeigen die beiden Quotienten

1-047

1-072

dass in der untersuchten Abanderung auf 1 Aquivalent 3HO.SO,
1 Aquivalent 6H0.Ala 3

kommt, entsprechend derFormel 6HO .A13 3 + 3110. S03 .

Es wurde hier der Gang der Berechnung ausfuhrlich ange-
geben, urn in der Folge die Wiederholungen zu vermeiden, so dass
bei den iibrigen Analysen die Besultate kurzer angegeben werden
konnen und man wird im Vergleiche mit dieser Berechnung aus den in

der Folge neben einander gestellten Zahlen ohne weitere Angaben
cntnehmen , wic die Zahlen zusammengehbren.
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2. In einer andern Varietat dcs Aluminit von Halle, welche

unter dem Mikroskope sich in Gestalt spiessiger Krystalle darstellt,

fand Marchand (Ubers. 1844—49, 28)

46-21 Wasser,

22-30 Schwefelsiiure,

Rest (=31-49) Thonerde mit sehr wenig Kieselsaure und Kalkerde.

Nclimen wir, um die Bereclinung consequent durchzufiihren, die

31-49 Pi-ocent als Thonerde, oline die sehr wenige Kieselsaure und

Kalkerde zu beachten, so folgen die Aquivalente

81.344 HO 6126 A1 2 3 8-B7S S0
3

oder

9-209 1009 1-000 oder

i 1

Die andere Art der Bereclinung gibt:

48-080 Theile Wasser 15-661 + 32-419 : 31-323

23-202 „ Schwefelsiiure 23-202

32-764 „ Thonerde 32-764 : 29814

1-035

1-099

104-046 Theile.

Es kommtmithin auf 1 Aquivalent 3HO.S03

1 „ 6HO.AI3 3 .

3. Der Aluminit aits dem Garten des Padagogium bei Halle

besteht nach Schmid (Ubers. 1844—49, 28) aus:

46-34 Wasser,

29-23 Thonerde

,

23-25 Schwefelsaure,

1-1 8 Kalkerde,

100-00.

Da hier nicht angegeben ist, ob die Kalkerde mit Kohlensiiure

verbunden war, wie Backs und E. Wolff angaben, oder mit

Schwefelsaure und Wasser, wie audi wahrscheinlich ist, so lassen

wir den geringen Gehalt an Kalkerde ganz aus der Rechnung und

linden die Aquivalente

51-489 HO 5-687 Al
3 3 5-812 SO, oder

9-054 1-000 1-022 '" oder

9 1 1

Die andere Art der Berechnung gibt:

46-244 Wasser 13-661 -j- 30-583 0-979

20-170 Thonerde 29-170 0-976

23-202 Schwefelsaure 23-202

98-616 Theile.
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Hiernach entspricht ein Aquivalent 3110 . S0 3 einem Aquivalente

6HO.Al 2 3 .

4. Der Aluminit von Mori bei Halle enthalt nach Stromeyer

((lessen Untersuchungen Uber die Mischung der Mineralkorper 99)

45-335 Wasser,

30-980 Thonerde,

23-685 Schwefelsiiurc,

100-000"

woraus die Aquivalentzahlen

50-372 HO 6-027 AL0 3
5-921 S0

3
oder

8-358 1-000 0-982 odor

8-507 1-018 1-000

hervorgchen.

Setzt man anstatt 23-683 Procente Schwefelsaure der Analyse

23'202 Theile, so gibt unsere Bereclunmg

44-412 Wasser 15-661 + 28-751 I
0-918

30-348 Thonerde 30-348 I
1-018

23-202 Schwefelsaure 23-202

in 97-962 TMl«n»

folglieh ein Aquivalent 6HO. Ala 3 auf ein Aquivalent 3HO.S03 .

5. Stromeyer (ebendaselbst) untersuchte eine zweite Abiin-

derung und fand

:

46-3720 Wasser,

30-2629 Thonerde,

23-3651 Sehwcfelsiiiire,

Too-ooo.

woraus die Aquivalentzahlen

51-524 110 5-888 Al
a

(

8-769 1-000 0-992

folgen und die weitere Bereclmung gibt:

46-048 Wasser 15-661 + 30-387 I
0-970

30-052 Thonerde 30-052 I 1-008

_23-2J)2_Schwefelsiiure 23-202

in £9-302 Theilen,

woraus auf ein Aquivalent 6HO . Ala 3
ein Aquivalent 3HO . S03

folgt.

6. Der sogenannte P aralumini t , welcher etwa 100 Schritte

von der Siidscite der Stadt Halle nesterweise im Letten vorkommt

(Obers. 1844 — 1849, 28) und dessen gelbliclie Fiirbung nach
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Marchand von organischen Bestandtheilen herruhrt, enthalt nach

Martens und Schmidt

50-000 Wasser,

33-961 Thonerde,

14-039 Schwefelsaure,

100-000.

Hierauf folgen die Aquivalentzahlen

55-353 HO 6-996 A1 2 3
3-309 S0 3 oder

15-882 2-000 1-003 od er

13-832 1-994 1-000

und die weitere Bereehmmg gibt

82-634 Wasser 15-661 + 66-973 2-138

59-432 Thonerde 39-432 1-993

23-202 Schwefelsiiure 23-202

in 165-268 Theilen,

woraus auf 1 Aquivalent 3HO . S0 3

2 Aquivalente 6H0.A12 3 hervorgehen und die Formel:

2 (6I10.A1 2 3
)+3H0.S0

3
.

7. Eine zweite Analyse der gonannten Chemiker ergab fiir den

sogenannten Paraluminit:

49-03 Wasser,

36-17 Thonerde,

14-54 Schwefelsaure,

~99774T

Die Berechnung fiihrt zu den Aquivalenten

:

54-478110 7-035 A1 3 3
3.635 S0 3

oder

15-343 2-000 1-033

andererseits zu:

78-239 Wasser 13-661 + 62-578
I
1-998

57-717 Thonerde 37-717 I 1-936

23-202 Schwefelsaure 23-202

in 1S9-188 Theilea.

Daher kommen wieder 2 Aquivalente 6H0.A1 2 3

auf 1 Aquivalent 3IIO.S0
3 .

8. M a r c h a n d (ebendaselbst, S. 29) fand nicht dieselben Mengen,

sondern

47-2 Wasser,

36-0 Thonerde,

17-0 Schwefelsaure,

ToW
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was zu den Aquivalentzahlen

52-444 HO
7-488

22-464

24-679

7-004 Ala 3

1000
3-000

3-296

4-230 SO, oder

0-607

1-821

2-000

oder

oder

fiihrt. Die anderweitige Berechnung gibt:

64-419 Wasser

49134 Thonerde

23-202 Schwefelsaure

15661 + 48-758

49-134

23-202

1-557

1-648

in 136-75o Theilen.

wornach auf 1 Aquivalent 3HO.SOs

1 y2 Aquivalente 6HO . Al3 3

oder doppelt genoramen auf 2 Aquivalente des Hydrosulfats 3 Aqui-

valente des Hydroaluminats kommen und die Formel

3 (6HO . Ai
a 3) f 2 (3HO . S0

3 )

ergeben.

9. Eine andere Abiinderung des Aluminit von Halle ergab nacli

Marchand (Obers. 1844—49, 29)

48-80 Wasser,

39-50 Thonerde,

11-45 Schwefelsaure

,

99-75

und die daraus berechneten Aquivalentzahlen sind:

54-222 HO 7-685 Al
a 3

2-862 S0
3

oder

7-056 1-000 0-372 oder

21-168 3-000 1-116 oder

56-835 8-055 3-000

Die Berechnung bei der Annahme von 23-202 Theilen Schwefel-

saure gibt:

98-886 Wasser 15-661 + 83-225 I 2-657

80-042 Thonerde 80-042 I
2-684

23-202 Schwefelsaure 23-202

in 202-130 Theilen,

wesshalb auf 1 Aquivalent 3HO . S03

2% oder •/, Aquivalente 6H0.A13 3

oder dreimal gewonnen auf 3 Aquivalente des Hydrosulfats 8 Aqui-

valente des Hydroaluminats kommen und zu der Formel

8(6HO.Al
a 3) -f 3 (3IIO.S0

3)
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fiihren. Weniger genau ware die Pormel 3(6HO. A1 2 3 ) + 3HO.S03

gewesen, wenn man anstatt der Quotienten 2-657 und 2-684 die

Zahl 3 genommen hatte.

10. Eine andere Abandoning gab nach Back's (ebendaselbst 29)

49-18 Wasser,

37-71 Thonerde,

12-22 Sehwefelsaure

,

1-00 kohlensaure Kalkerde,

10011

und fiihrt zu den Aquivalenten:

S4-644 HO 7-337 AlgOa
3-088 S0

3
oder

7-448 1-000 0-416 oder

37-240 S-000 2-080 oder

3o-774 4-803 2-000

Werden anstatt der 12-22 Proeent Sehwefelsaure in der Analyse

23-202 Theile Sehwefelsaure gesetzt, so gibt die Berechnung:

93-378 Wasser 13-661

71-600 Thonerde

23-202 Sehwefelsaure 23-202

in 188-180 Theflen,

77-717

71-600

2-481

2-402

und es enthalt dieser Aluminit %*/t Aquivalente 6H0.A18 8

auf 1 Aquivalent 3HO . S03

oder wenn man die Quotienten 2-481 und 2-402 verdoppelt und

anstatt der Zahlcn 4-962 und 4-804 die ganze Zahl S nimmt, auf

5 Aquivalente des Hydroaluminats, 2 Aquivalente des Hydrosulfats,

cnlsprechend der Pormel 5 (6HO. Al2 3 )+ 2 (3HO.S0 3 ).

11. Nahestehend ist das von E. Wolff (ebendaselbst 29)

erhaltene Besultat, er fand:

47-07 Wasser

,

38-81 Thonerde,

12-44 Sehwefelsaure

,

1-68 kohlensaure Kalkerde

100-00

quivalente

52-300 HO 7*881 A1„0 3
3110 S0

3
oder

6-926 1-000 0-412 oder

34-630 K-000 2-060
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hervorgehen. Die andere Art der Bereclmung fiibrt zu

87-791 Wasser

72-385 Thonerde

23-202 SchwefeMure

15-661

23-201

72-130

72-38;;

2-303

2-428

in 182-378 Theilen.

Die verdoppelten Quotienten geben die Zahlen 4-606 und 4-856,

wofiir man annahernd die Zalil S nehmen kann, die Multiplication mit

3 gibt die Zahlen 6-909 und 7-284, und man kann die annahernde

Zahl 7 nehmen. Hiernach kommen entweder 5 Aquivalente des

Hydroaluminats auf 2 Aquivalente des Hydrosulfats, oder 7 auf 3,

woraus die beiden gleich annahernden Formeln 5 (6HO . Al3 3 ) -\-

2 (3HO.S0 8 ) und 7 (6HO.Ala 8) + 3 (3HO.S03 ) sich ergeben.

12. Nach Simon Hausmann (System und Gesehichte der

Mineralkorper, II, 1177) ergab ein Aluminit von Halle

47-00 Wasser,

32-50 Thonerde,

19-25 Sehwcfelsaure
,

0-4.!
> Kieselsiiure,

0-3SKalkerde,

0-4.1) Eisenoxyd

,

100-00.

oder

Die daraus berechneten Aquivalente sind:

S2-222 HO 6-323 Al 3
()., 4-812 S03

8-259 1-000 0-761

33-036 4-000 3-044

und die Annahme von 23-202 Theilen Schwefelsaure anstatt 19-25

Procent in der Analyse gibt:

56-649 Wasser 15-661 + 40-988
[

1-309

39-172 Thonerde 39-172
I
1-314

23-202 Sehwefelsiiure 23-202

in illF0231
Theilen.

Werden die Quotienten 1-309 und 1-314 dreimal genommen,

woraus die Zahlen 3-927 und 3
-942 hervorgehen, anstatt welcher

man die ganze Zahl 4 nimmt, so enthiilt dieser Aluminit

auf 3 Aquivalente des Hydrosulfats 3110 . S03

4 Aquivalente des Hydroaluminats 6110 . Ala 3

und entspricht der Formel 4 (6HO.AI2 3) + 3 (3HO.S0
3 ).



Mineralogische Notizen. 253

13. Endlich analysirte nocli Bucliolz einen Hallischen Alu-

minit (Gehlen's Journal IV, 44S) und fand

45-0 Wasser,

31-0 Thonerde,

21.5 Seliwefelsiiure,

2-0 Eisenoxyd, Kieselsiiure und Kalkerde,

99-3.
"

Die daraus berechneten Aquivalente sind:

50-000 HO 0-031 Al„
3

5-350 S0
3

oder

8292 1-000 0-887

9-346 1-127 1-000

Unsere anderweitige Berechnung gibt

:

48-502 Wasser 15-661 + 32-901

33-454 Thonerde 33-454

23-202 Seliwefelsiiure 23-202

1-054

1122

in 105-218 Theilen,

wonach dieser Aluminit auf 1 Aquivalent 3HO . S03

1 Aquivalent 6HO . Al 2 3

entsprechend der Formel 6HO . Al8 Og + 3HO . S08 enthalt.

Dieselbe Formel ergeben der Aluminit Yon Lunel Vieil nach

Dufrenoy, und der Aluminit von Auteuil nach Dumas (Dufrenoy

traite de min. II, 366), indem sie fanden

:

46-80 47-00 Wasser,

29-72 30-00 Thonerde

,

23-45 23-00_Schwefelsiiure,

99-97 "TolHJor

Auch Berthier untersuehte ein hielier gehoriges Mineral von

Huelgoet in dcrBretagne (Memoires ou notices cliimiques, 1839, 288)

und fand

:

42-1 Wasser,

41-5 Thonerde,

12-9 Seliwefelsiiure,

3-5 Kieselsiiure,

"100-0.

Die berechneten Aquivalente sind

:

46-778 HO 8-074 A1 2 3
3-225 S0

3
0-773 Si0

3

und geben zu wenig Wasser, um eine Formel zu bilden , welche

unter die allgemeine des Aluminits fiele. Wir miissen es daher vor-

laufig dabin gestellt sein lassen, wohin dieses Mineral gehort, bis

cine weitere Untersucbung darflber Aufklarung verschafFen wird.



2S4 Kenng-ott. Mineralog-ische Notizen.

Anders verhalt es sieh mit dem dem Aluminit ahnlichen Mine-

rale aus dem Gcbirge yon Bernon bei Epernay im Departement de la

Marne, welches J. L. Lassaigne analysirte (Ann. de cliim. et de

phys. XXIV, 97). Er fand darin:

39-94 Wasser,

39-70 Thoncrde,

20-00 Schwefelsfture,

0-30 schwefclsaure Kalkcrde,

100-00."

Die Berechnung ergibt die Aquivalente:

44-378 HO 7-724 AI 2 3
5-015 S0

3 oder

5-740 1-000 0-650 oder

17-238 3-000 1-950 oder

17 3 2

Hieraus folgt die Formel 3 (3HO . Ala 3 ) + 2 (4HO . S0 3 ).

Nachdem nun durch die Analyse K. v. Bauer's (Sitzungs-

berichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der kais.

Akademie der Wissenschaften, Band XII, S. 183) dargethan worden

ist, dass der Felsobanyt der Formel

2Ala 3
SO

3 + 10HO

entspricht, fur welche ich 2 (3HO.Ala 3 ) + 4HO.S03 sehreibe,

so zeigt sicb, dass jenes Mineral dem Felsobanyt nahe steht, oder

wenn man aus meinen Untersuchungen iiber die allgemeine Formel

des Alurninits zu sebliessen , auch bier eine allgemeine Formel

anzunehmen geneigt sein kann
, jenes Mineral unter diese allge-

meine Formel fallt. Es wiirde demgemass die allgemeine Formel

m (3HO.AU 8 ) + 4HO.S03 sein, und wahrend fiir das Mineral

von Felsobanya, welches K. v. Hauer analysirte, m= 2 ist, ist fiir

das Mineral von Epernay, welches Lassaigne analysirte, m= 3/s .

Ein Analogon hierzu bieten die beiden Vitriolsalze, der Styp-

tic it, Hausmann, und der Fibroferrit, Prideaux , aus deren

Analysen sich entsprechende Formeln aufstellen liessen. Fiir den

Stypticit gab ich (Seite 10 meinor Bearbeitung des Mohs'schen

Mineralsystems) die Formel 3HO . Fea 3 + 2 (4HO .S03 ) und fiir

den Fibroferrit die Formel 3 (3IIO . Fea 3 ) -f 5 (4HO.S0
3 )

und es diirfte sich sehr leicht iinden, dass beide zusammengehoren.

Ausserdem zeigt auch noch die Vergleichung der Formeln, dass der

salinische Charakter, die Loslichkeit im Wasser, bei so nahestehenden
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Zusammensetzungen dadurch bedingt werde, dass das Hydrosulfat

iiberwiegend ist, wSfarend bei den zu den Haloiden, im Wasser nicbt

loslichen, gehorenden das Hydrosulfat zuriicksteht.

Schliesslicb ist noch einer in altera- Zeit angestellten Unter-

suchung des Aluminit von Halle zu gedenken, welebe Cbenevix
anstellte (Gilbert's Annalen, XX, 405). Derselbe scbeint eine Ab-

andoning untersucbt zu haben, welche an die von E. Wolff und

Backs analysirten orinnert, indem er Scbwefelsiiure und Tlionerde

in dem Verlniltniss der Siiure und Basis wie 2:3 fand und angab,

dass das Mineral scbwefelsaure Thonerde Al, 3 . S03 mit Obersebuss

von Thonerde sei. Der Wassergehalt wurde nicbt gesucht und

bestimmt.

Die G a 1 1 e n.

Versuch die (lurch Insecten an den Pflanzen verursachtcn Auswuchse nach ihren

Haupttypcn und Waohstiramsverhaltnissen naturgeinass zu grappiren.

Von treorg Frauenfeld,
k. k. Ciisios-Adjnncl.

Es gibt kaum einen Gegenstand in der ganzen Naturgescbicbte,

der die beiden organisclien Reiehe inniger verbindet, und in so un-

mittelbare Abbiingigkcit bringt, als die von Insecten verursacbten

Pflanzenauswiiebse. Hire wissenscbaftliche Bebandlung und die

Kenntniss derselben, ist vergleicbsweise weit hinter den Fort-

scbritten zuruekgeblieben, welebe die Insectengescbicbte iiberhaupt

in den letztenDecennien darbietet. Die gleicbumfassende nothwendige

Kenntniss der Pflanzen sowohl, wie beinahe samtntlieher Haupt-

abtheilungcn der Insecten und selbst der Spinnen mag wobl Ursache

sein, dass dercn Studium in jener riesigen Ausdehnung das wesent-

licbste Hinderniss einer Yollkoramenen Bewaltigung dieser Aufgabe

fand.

Wir haben bisher keine diesen Zweig ganz umfassende Arbeit.

Hartig, Bremi, Razeburg, Low und neuerlichst Win-
nertz's J

) Arbeiten fiber gallenerzeugende Insecten enthallen bocbst

scbatzbare Bcobachtungen und werthvolle Beitrage, allein sie

begreifen nur einzelne Theile, wenn audi die iiberwiegcnderen, da

*) Siehe am Schlusse die betreffenden Werke.

Sitzb. d. matlicm.-naturw. CI. XV. Bd. II. lift. 17
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Cynips, Trypcla, Cccidomyia die meisten Gallenerzeuger enthalten.

Allein audi bier (inden wit, Hartig und Bremi ausgenommen, bei

denen die meisten Bescbreibungen zu finden sind, das Hauptsubstrat,

die Gallon selbst, so wie ihre ausserst interessante tief eingreifonde

Verschiodenboit nur ganz allgemoin beriicksicbtigt.

Was die iibrigen Insecten-Abtheilungen betrifFt, welche in Bezug

auf Gallenerzeugung wichtig erscbeinen , so sind einzelne Brucb-

stiicke altera' Beobaebter alles, was wir davon besitzcn. In Betreff

der Kiifer sind diese Notizen in dor kiirzlich erschienenenAuf'zahlung

der bisber bekannten Larven der Coleoptern von Cbapuis und

Candeze so diirftig, dass der bei weitem grosstc Theil der Erzeuger

von Missbildungen dieser Abtheilung daselbst ganzlich feblt.

Die versebiedenen Deformitiiten , nicbt immer als Missgebilde

ricbtig bezeichnet, da sie hiiufig hochst zierliche symraetrische,

sebone Gestalten zeigen, wurden als diese selbst, nachdcm Beaumur

sie schon zu gruppiren versuchte von Kalchberg in — Natur der

Pflanzenauswiichse — und von Hammers cbmid in dessen — Ein-

theilung der Pflanzenauswiichse — in einem Schema zusammen-

gestellt, die jedoch beidc in keiner Hinsicht befriedigen. Wenn wir

nicht umhin konnen, durch die Einwirkung irgend eines Thieres auf

die Pflanze eine bcstimmte Vegctalionstbatigkeit nur durch dasselbe

hervorgerufcn zusebcn, so sind Wacbsthums-Erschoinungen , wie

Mutterm&ler, Masern, Warzen, die nichts damit gemein haben, ganz

auszuscbliessen und in die Pflanzentberatologie zu verweisen, wo von

diesem Gesichtspunkte betrachtet, allerdingsaucb unsere Umbildungen

zur Betrachtung kommen miissen, jedoch nie mit jenen vereint. Es

ware dann audi gar kein Grund vorhanden, Verbiindcrungen und

andere hypertrophe Erscheinungen auszuscheiden, die doch keiner

von beiden in sein Schema aufgenommen hatte.

Kalchberg gibt diese irrig hierhergezogenen Abnormitiiten

mit ziemlieh ricbtigem Geffibl wie einen Anhang als letzte Classe;

Hammerschmid vereint sic aber gar mit den Blattrosen, eine

Zusammenstellung, deren Irrthiimliehkeit von selbst einleuchtet.

Auch die iibrigen Gruppen bestehen aus ganz ungleichartigcn

Elementen, die nur von der oberflacblichsten aussern Formahnlich-

keit genommen, ganz verscbiedene Dinge zusammenbringen. Nament-

lich sind die eigentlichcn Gallen ein Aggregat der heterogensten

Art, wie sich weiter unten ergeben wird.
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Kalchberg hat in seinen — Fleisehzapfen und Sackgeschwttl-

sten — keine so scharfe Umgrenzung, dass alle derlei Gebilde

ausgeschlossen wiiren, welche rait seiner eigenen Definition:

— Pflanzenauswiichse sind solche Aftergebikle, die iiber die natiir-

Iiche Grenze des Organismus binaus die Spuren einer erhohten Bil-

dungsthatigkeit bourkunden — in Widerspruch sind. Noch weiter

aber geht Hammerschmid, der den Begriff seiner ersten und

dritten Abtheilung so weit fasst, dass ausser einer soleben, durch die

angeregte Bildungsthatigkeit hervorgebrachten Umgestaltung eine

Menge anderer physiologisch weit davon verscliiedener nur form-

ahnlicher Erscheinungen von ibm dahin gebracht werden. Wenn er

die nacb verzehrfem Parenehym der Buehenblatter durch die Larven

von Orclicstes fagi beim Vertrocknen sicb blasig und verkrummt

zusammenziehenden Blatthaute und ahnliche solche als Pflanzen-

Auswuchs deutet, so ist dies eben so begriffswidrig, als es unrichtig

ist, wenn er dann sammtliche durcb Blattminirer entstehende Hohlun-

gen ausschliesst, die er wolil in der Uberzeugung , dass dies doch

unmoglich angehe, in seiner nominativen Aufzahlung nicht anfiihrt.

Hier ist nirgends eine Spur von einer crweiterten Bildungsthatigkeit,

die notbwendigerweise strenge festgelialten werden muss, wenn wir

den Gegenstand klar und unverwirrt erbalten wollen.

Ich habe die Larven von Orchestes tomentosus in den Spitzen

derBlattzipfel von Centaurea paniculata gleicbf'alls vom Parenchyme

lebend entdeckt, allein hier hat die Epidermis durch Verdicknng

ihres Zellgewebes und neuer Lagen eine Veriinderung im Sinne der

von mir bezeichneten fortgesetzten Bildungsthatigkeit der Pflanze in

ihren Elementartheilen erfahren, die sie in die Beihe der Gallen-

bildungen bringt. Nur dadurch ist es moglich , die im Marke vieler

Pflanzen lebenden Larven als Erzeuger von Gallen zu bezeicbnen,

oder hiervon auszuscheiden. Die im Stengel von Artemisia campestris

lebende Bohrfliege, so wie der im Innern des Verbascum thapsiforme

hausende Gymnelron cylindrirostris geben nicht im cntferntesten

Anlass zu einer besonderen Bildungsthatigkeit, wahrend Apion cur-

virostre, dessen Anwesenheit in der Gartenmalve von aussen auch

oft ganzlich unhemerkbar ist, eine Verdichtung der um die Hohle der

Larve befindlicben Zellen des Markes , namentlich aber in den

Geweben der Holz- und Bindenschichten hervorruft, die sicb sodann

in diinneren Stengeln zu knotigen Anschwellungen steigert.

17*
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Der neueste Versuch einer solchen Gruppirung der Gallon ist

von Lacaze-Duthiers, ganz auf die anatomischcn Verhaltnisse des

Pflanzengewebes gegriindet. Allein auch diese Anordnung kann niclit

gut geheissen werden. Abgeschen davon, dass die Abthcilung der

gemischten Gallen, deren Misslichkeit er selbst anerkenrit, da or dabci

beraerkt, dass in der Natur durchaus keino solchen scbarfen Grenzen

bestehen, als wir sie in unseren Classificationen Ziehen, eino ganz

unhaltbare ist, so sind auch seine iibrigen Abtheilungen ein Gemisch

von selir entferat stebcnden Gebilden, ja selbst seine engsten Unter-

abtheilungen liefern den Deweis, dass jede einseitige Betrachtung in

der Natur sicb riiclit.

In der dritten Gruppe seiner einkammcrigen ausseren Gallen

mit zelligem Parenchym: die Gallen lenticulaires vereint er die

von Neuroteras crzeugten vollkommen gescblossenen scbirm- und

linsenformigen Gallen mit centraler Hohle auf Blattern von Quer-

cus pedunculata , mit der nur eine Einsaekung bildenden filzigen

Sehlaucbgalle auf Blattern von Quercus cerris durcb Lasioptcra

hervorgebracbt.

Aussere Ubereinstimmung, wie anatomiscbe Verhaltnisse fiir

sicb allein sind wohl beide gleich ungeniigend zar I'icbligen Wiir-

digung dicser fur den ganzen Organismus jener Gebilde hoebst wich-

tigen Differenzen.

Czech hat in dor entomologischen Zeitschrift von Steltin mit

vielem Scbarfsinn die Beizungs-, die Giihrungs-, so wie die Infec-

tionslheorie als wirksarne Agentien bei Entstehung der Gallen zu

entkraftcn sich bemiiht, und dafiir als Norm foigenden Satz binge-

stellt : Das Excret der Gallenbildner ist eine organisationsfahigo

und zwar : gaUenbiidondc Verbindung mit dem Zellinhalte des Pflan-

zenthcils , und fordert eine fortdauernde Secernirung durcb die

lebendo Larve, wobei er mit freimiithiger Oifenheit sagt, dass wir

fiber die Ursachen der grosser! specifiseben Verscbiedenbeit der

Gallen nichts wissen. Allein auch bier muss ich entsebieden gegen

jede solche Generalisirungstheorie, die es so sebr liebt die Natur-

erscheinungen in irgend eine ganz ausscbliessende Zwangsjacke zu

stecken mich aussprechen. Wir reichen bei einem grossen Tbeil

der Peromata mit der Beizungstheorie aus , ja wir sind sogar

gezwungen mehrere ihrer Erseheinungen einzig und allein durcb sie

zu erklaren. Wenn es Herrn Czech schwer werden diirfte, wenn
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er das mit dem Zellinhalte verbundene Excret der Gallenbildncr eben

nicht als Infection gelten lassen will, die ganz ungleichartig und oft

ansser dem Bereiclie der betreffenden Tbiere noch erscheinende

YVirkung an der Pflanze zu erklaren, so ist in seinem Theorem im

Gegentbeile kein Grund aufzufinden warum , wahrend bei einigen

solchen Gebilden die einmal entflammte Organisationsfiibigkeit bei

fortgesetzter Erregung unbegrenzt erscheint, diese bei anderen einen

bestimmten Abschluss findet, auch wenn entscbiedenes Fortwacbscn,

Lebenskraft und thatige Einwirkung des Thieres spiiter noch statt-

findet.

Die von Czech gegebene Definition der Galle als Wucherung
eines Pflanzentheiles, entstanden durch thierischen Einlluss, und

bestimmt zum Schutz und zur Nahrung fur tbierische Brut eignet

sicb vollkommen, sowobl alles hierhergehorige zu umfassen, als aucb

das Fremdartige davon bestimmt auszuscbliessen.

Wenn wir die somit genau umgrenzten Gebilde iiberblicken,

tritt uns eine so ausserordentliche Mannigfaltigkeit entgegen, wie es

kaum in irgend einem solchen besonderen Theil der Naturgeschiebte

der Fall ist. Diese naturgemass zu gruppiren , will icb die rnir

bekanntcn Haupttypen nach ihren Waehsthums-Vcrhalfnissen und ibrer

Function genau erortern.

Eine von normaler Bildung im Pflanzenleben am wenigsten

abweichende Erscheinung sind die an Zweig-Endcn mit mehr oder

wenigerer Verkiimmerung der Verliingerung des betreffenden Zwei-

ges gebildeten Blatttaschen, aus wenigen Bliittchen, bis zur dicbtestcn

Zapfenrose, wie sicherstere anStackys recta, Hypericum etc. ,\etztere

in bekanntester Art an Weiden und an der Wolfsmilch sehr haufig

linden. Der Erzeuger, wie seine Inquilinen 1

) (nicht Parasiten) sind

bier, ohne von der Beriihrung mit der Atmosphare abgeschieden

zu sein, also ohne gescblossener Hohle eines besonderen Gebildes

oder im Innern der Pflanze, von der Oberflache der Pflanzentheile

nur so weit umgeben, als ibre Organisation und Lebensweise es

erfordert.

Ganz identisch mit diesemZwecke und in dieserBedeutung sind

die oft gewaltig verkriippelten durch Form und Farbe weit auf-

') Jene Insecten, die ohne Galienbildner zu sein, yon diesem Produete znr Ablegung

ihrer Brut Gebrauch machen.
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falligeren Blatteinrollungen und Umbiegungen, wic wir sie an Poly-

gonum amphibium, Weiden u. dgl. kenncn.

Eine dritte analoge Reihe von bierher gehorigen Verbildungen

geben die Bliithen der verschiedcnsten Pflanzenfamilien, die von

Larven bewobnt, eine starkere oder geringere Anschwellung der, der

Blflthe angehorigen Theile erleiden, wie bei Verbascum, Spiraea,

Sambucus etc., in doren Folge ibre Entwiekelung geheramt, und ihr

eigentlicher Zweck vereitelt wird, indcm sie ein Gewolbe iiber der

Larve bilden, zwar dieht schliessend, aber nicht verwacbsen.

Endlieh babe icb noeb die an Blattrandcrn wie bei Pistacia

lenliscus, sodann am Stengel der Pappeln, Ulmenblatter und Zvveige

entweder durch Verbiinderung und Verdrehung zur Hbhle werdende

Verbildung, oder blasig-sehlaueliige Auftreibung hierlier zu stellen.

Obwobl einige derselben, naraentlieb in der ersten Zeit ihrer Ent-

stehung so test gesehlossen seheinen, dass sie wirkliclien im Innern

der Pflanzengewebe entstandenen Gallen tauschcnd abnlich seben,

so gibt docfa der Gang ihrerEntwiekelung die unzweifelhafte Gewiss-

heit fur ihre Stellung, da sie ihrer vollen Beife und Aasbildung nahe,

an jener Stelle irnmer mehr und mehr klaft'on, die aueli friiher nur

als test an einander gepresste Nath vorhanden war.

Die merkwiirdigste, wohl von alien Beobachtern mit eigent-

lichen im Innern des Pdanzengewebes erzeugten Gallen vervveehselte

und zusamrnengestellte Bildung ist die an Quercus cerris vorkom-

mendc Scblaucbgalle, deren flache sclmeekenformige Larvenkammer

von aussen eine filzig bebaarte Linsenform zeigt, und mit mehreren

abnlieben echten Gallen Formabnlichkeit besitzt, wahrend sie als

einfacbe offene Einsackung unzweifelhaft hierher gehort.

Alio diese Gebilde haben den gemeinschaftlicben Cbarakter,

dass sie nie im Innern irgend eines Pflanzentheiles entstehen, und

nic cine vollkommen nach aussen fest verwacbsen verschlossene Lar-

venwohnung entbalten.

Hire Erzeuger linden sich unter den Coleoplern, Diptem, vor-

herrschend Tipularien, Rbynchoten und Acariden; nicht unter den

Hymenoptern.

Dass die Verscbiedenheit dieser Gebilde mebrere sehr gut zu

gruppirende Unterabtbeilungen ergibt, findet sich schon oben ange-

deutet, und verbietet mir nur der Umfang dieser Arbeit eine weitere

Ausfiibrung, die ich mir vorbehalte.
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Zunachst dieser obigeii Gruppe sich anschliessend, in ihrer

Umgrenzung aber wohl weniger leiclit zu erkennen, ist eine zweite

Gruppe, deren Galle zwar ebenfalls nicht von ausserer Verbindung

ganzlich abgcscblossen, jedoch eine im Innern des Gewebes irgend

eines Pflanzentheiles entstebende Bildung ist. Meist sind es fleischige

Anschwellungen, wie z. B. an Acbselknospen bei Achillea , oder an

Blattrippeo, wie bei Cornus sanguined,, oder auch, u. z. grossten-

theils, im Frucbtboden vieler Syngenesisten, bei deren Anschwellung

und Verwaehsung die Achenen mehr oder minder Tbeil nebmen. Bei

alien mir bekannten Gallen dieser Abtheilung stellt sich die Larven-

wohnung in ersterer Zeit beinahe vollkommen geschlossen dar, und

erst der Verlauf ihres Wachsthums zeigt ein immer mehr natiirlieh

erweitertes Klaffenjener Stelle, wo der Bewolmer seine Nahrungs-

statte verlasst, und zwar bei jenen, wo dieLarve zurVerwandlung in

die Erde auswandert, schon zu dieser Zeit, bei den iibrigen, die

ihre voile Metamorphose daselbst vollenden , naeh der immer mehr

und mehr fortschreitenden Verholzung und Vertrocknung des After-

gebildes. Die Erzeuger der mir bekannten sind durchaus Diptern,

und zwar sowohl Tipularien, als vorziiglich Trypeten.

Diesen beiden Abtheilungen von nur umhiillenden Gallen sind

jene, welehe den Bewohner in vollstandig verwachsener Hbhle ein-

schliessen, entgegengesetzt. Ihre Formen sind weit mannigfaltiger,

als jene der ersten Hauptgruppe, ja sie finden sich beinahe sammt-

lich ihrer aussern Gestalt naeh hier wiederholt.

Ihr gemeinsamer Cbarakter besteht darin , dass sich denials

eine natiirliche Offnung an derselben bildet, und der Bewohner, sei es

als Larve oder als vollstandiges Insect genothigt ist, sich durchzu-

fressen. Ihre niihere Gruppirung ist weit schwieriger als jene der

ersten Abtheilung, da sie in den meisten Beziehungen so unmerklich

in einander iibergeheii, dass sich eine scharfe Grenze nur sehr

schwer ziehen lasst.

Wenn wir ihre Hauptformen der Reihe naeh iiberblicken, so

sind es folgende:

Die Hiille des Doppelsamens der Umbelliferen, z. B. Daucus,

Heracleum, Pimpinella u. s. w. schwillt blasig in mehr oder weni-

ger fleischiger Consistenz an; dieLarve grosstentheils Cecidomyien

angehorig, beisst sich dnrch und geht zur Verwandlung in die

Erde.
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Einzelne Stellen der Blfttter, z. B. von Weiden, Cornua, Vibur-

num etc. schwellen in der Grosse von Hirsekornern Lis zu mehreren
Linien in rundlichcr oder langlicherForm an derOber- wie Untcrseite

auf, mit bedeutender Vermehrung und Verdickung der Parenchym-
zellen. Die Larven grosstentheils von Blattwespen, weniger von

Fliogcn hervorgebraclit, fressen sicb, wenn sic vollkommen erwach-
sen sind, durch, um ihre Verwandlung in der Erde zu besteben.

Eine weitere solche Bildung findct sich ebenfalls an Weiden,

Rosen, etc., wo das Aftergebilde den echten Kugelgallen tiiuscbend

ahnlich auf der Blatt- oder Stielobcrflache mit scbmaler abgeschniir-

ter Basis aufsitzt. Audi sie, rait den vorigen von gleicher Structur

sind mehrentheils von Blattwespen hervorgebraclit, deren Larven

sich zur Verwandlung in die Erde begeben.

Analog den Blattanschwellungen mit Parenchymverdickung ist

die racist von Cecidomyien stammcnde Anschwellung der Schoten

vieler Papilionaceen, deren Larven jodoch bis zur vollkoramenen

Entwickelung daselbst verbleiben , eben so wie die von Gymnetron

im Fruchtboden von Campanula erzeugte Anschwellung das Thier

bis zur ganzlichen Ausbildung beherbergt.

Ferners finden wir Fleischgallen mehr oder weniger gehauft,

tiefer eingesenkt oder vollkommen an der Oberflache, an Stengeln

ober der Erde und fort hinab bis an die feinsten Faserwurzeln tief

in der Erde an Kohlarten, Leinkraut, Alt/sum, Astragalus u. a. m.

Obwohl im Allgemeinen rundlich, zeigen sie haufig eine mehr un-

regelmassig knotige Auftreibung ohne hestimmte Form, und ihre

Erzeuger, cntweder Fliegen, verlassen ofter bei der Verwandlung

den Auswuchs, oder Kafer, werden darin vollkommen ausgebildet.

Einige davon sind regelmassig einkammerig, mehrere eben so

bestimmt gehauft, oder das Gesammt-Aftcrgebikle beherbergt viele

Larvenwohnungen niiher oder ferner von einander, ohne eine rings

um dicse her verdichtete Abgrenzung. Bei manchen verwiichst die

gewohnlich einkammerige Galle mit mehreren ihr nahe gelegenen zu

einer zusammengesetzten, so dasses schwer wird.indieserBeziehung

bei den hierher gehiirigen Gallon eine cntscheidende Grenzc festzu-

setzen.

Alle bisher aufgeziihlten Gebilde dieser Abfheilung haben jedoch

entweder eine durchaus weiche, zellige Structur, oder es besteht

wenigstens die Larvenwohnung nicht aus einem um sie her besonders
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verdichteten und harteren Gewebe als das allgemeino sie umgebende
Gebildo. Es steht diese Verschiedenheit zwischen dieser und der

nachsten Abtheilung ira innigen Zusammenhange nicbt nur mit der

Bildung und Nabrungsweise der beberbergten Larve des Erzeugers,

als auch mit anderweiten wiehtigen Lebensbedingnissen derselben.

Obwohl wir bier vielleicht die meistc Verschiedenheit in den

Gallenbildnern finden, so sind doch, so weit meine Erfabrung reicht,

die eigentliehen Gallwespen noch immer nicht vertreten, und diirften

diese sich ausschliessend in der niichsten Abtheilung finden.

Hier gewinnen auch die Gallen selbst after eine selbststandige

Form von so zusammengesetzter Organisation und regelmassiger

Gestalt, dass man kaum mebr eine Afterwucherung, sondern ein

der Ptlanze regelmassig angeboriges Gebilde zu sehen glaubt.

Es sind beinabe durchaus Holzgallen, bei denen zum mindcsten

das innerste Larvengehause aus einer rings abgeschlossenen Kammer
von harterem, oft holz- bis beinhartem Gewebe besteht, wcnn auch

aussen her eine sehr dicke Lage von sehwammigem oder saftigem

Parenchyme dasselbe enge oder weiter umschliesst, und sonach als

Saft- oder Korkgalle dem obigen Ausdrucke nicbt zu entsprechen

scheint. In der Hegel ist dies Gebiiuse von ovaler oder reiner

Kugelform und ofter so diinn, dass es nur wie starkes Papier

erscbeint. So iindet es sich von Nadelkopfgrosse bis zur Grosse von

hochstens zwei Linien an Eichenblattern, ohne alle weitere Uin-

gebung, oder in einer blasigen Hiille der Blatthaute, im Grunde der

Knospen, von deren Schuppen oder BliiUern wie eine Zanfenrose

mehr, weniger eingeschlossen , oder auch vom HolzkSrper selbst in

besonderer eigenthiimlicher Form uberwaehsen. Ferner an den

Zweigen einfach aus einer Spaltritze hervorgedrangt, oder wie an

Quercus cerris von einer korkigen unregelmiissigen Knolle uber-

waehsen, die bis zu 20 dicbt an einander gedriingt den Zwei"
umgeben. Von gleicher Bildung ist die bekannte Knopper, deren

Korkmasse die grijsstcntheils freistehende Larvenkammer iiber-

wachst.

Den Ubergang zur nachsten Beihe bildet die ein-, zwei- oder

dreikammerige Bedeguare der Eiche, deren Innengalle wenn auch

ofter mit den dornigen Banken scheinbar verwachsen, sich doch

meist unverletzt auslosen lassf, was bei den vollkommen verwacb-

senen nie der Fall ist.
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In diese Reihe von Gallen nun wo die Larvenkammer nicht frei,

sondern mit clem sie in grosserer oder geringercr Ausdelmung um-

schliessenden Gewebe dicht verwachsen ist, gehiiren die Saftgallen

an Eichenblattern, die allgemein bekannten zur' Dinte verwendetcn

GaMpfel, mehrere mit korkigen Uberziigen von oft sehr merkwiir-

diger Form scbon gezierte Auswiichse in den Achseln der Knospen

und Zweige, die linsen- und schirmformigen Gallen der Eichenbliitter

mit Ausschluss der ausserlich ahnlichen Sclilauchgalle der Zerreiche.

Endlich beschriinkt sich die holzige Verdickung des Zellge-

webes nicbt nur auf wenige innere Lagcn zur Bildung einer beson-

deren Kammer, sondern beinahe die ganze dalle ist von barter,

holziger Structur. Ich kenne sie bis jetzt nur an Zweigspitzen der

Eiehen, wo sie entweder eine mebr ausgepragte Kugel-, oder liing-

licbe Galle bildet, oder eine mit Blattknospen besetzte Ansehwellung

der Astenden. Mit hbchst seltener Ausnahme gehoren alle eehten

Cynipiden hierher, und deren sammtliehe Erzeuger in die erst neuer-

lieh unterschiedenen Galtungen dieser Familie. Sie bleibeu obne

Ausnahme bis zur letztenVerwandlung in der gescblossenen Kammer,

und nagt sich erst das flugbare Inseet eine Offnung, urn ins Freie zu

gelangen. Sie sind so sehr an die festgesehlossene Zelle gebunden,

dass die Offnung dieser vor der vollen Ausbildung immer das Ver-

derben des Thieres nach sich zieht , wahrend die der fruheren Ab-

theilungen entweder nur sehr wenig emplmdlich in diesem Falle

sind, oder eine solche Storung, wenn sie nicht iiberhaupt scbon von

selbst die Galle verlassen, ihnen audi gar nicht nacbtheilig wird.

Diese Gruppe diirfte auch die erste sein, wo es wirklicb mog-

lich wird, das gesellige Zusammenleben zur ferneren Untertheilung

einigor gleichartigen Gebilde zu benutzen, da ihnen ein pragnanterer

Charakter zu Grunde liegt; doch werden hier die Bedeguare der

Rose sowohl, wie die mit Driisenstielen besetzten Gallen der Eiche

als physiologisch glcichwerthig eben so gut zusammenfallen , wie

jene ohne aller solcher wuchernden iiusseren Anbiinge, wahrend

in diesem Sinne die Bedeguare der Eiche eine entferntere Stelle

erhalten musste.

Zum Schlusse eriibrigt noch eine merkwiirdige nur sehr gering

vertretene Gruppe von Gallen, die viclleicht in fremden Weltgegen-

den, von wo uns so viel wie nichts bekannt ist, ihren grossten

Ileichthum besitzt, namlicb gegliederte Gallen, Gelenkgallen, Deckel-
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gallen. Es sind so wenige, class ieh sie trotz ihrer totalen Verschie-

denhcit top der Hand unter dem Collectiv-Charakter dieser Trennung
eines Gesammtgebildes in verschiedenartige Theile wobl beisammen

belassen kann, urn so mehr, da die sammtlichen mir bekannten von

Cecidomyien-Larven bewobnt sind.

Bemerkenswertb ist, dass sie die beiden vorhergehenden grossen

Abtbeilungen wiederholen, indera sowohl die Pflanzenoberilaehe zur

Larvenkaramer sicli umbildet, als selbststiindige Gallen sich bilden.

Diese zwei entschiedensten darunter vorkommenden Gegensatze

unter den wenigen bekannten will ich bier bezeichnen. Bei der einen

auf niedererer Stufe stehenden ist die Gallo bios eine Aussaekung

der Blattflache, worin sich die Larve befindet, und ist deren HShlung
mit einem rings eingelenkten Deckel geschlossen, der sich nament-

lich bei der Beife leiclit absprengen lasst. Sie ist auf Quercus cerris

zn finden, und bisher wobl immer mit der iihnlichen, doch ganz ver-

schiedenen Schlauchgalle desselben Baumes verwechselt, oder mit

der noch weit mehr verschiedenen Linsengalle von Neuroterus

zusammengeworfen worden , wahrend alle drei in ihrer Bildung und

Bedeutung vollkommen getrennt stehen. Die andere Form ist eine in

sich abgeschlossene Galle, die sich bei ihrer Beife vom Blatte trennt

und ausfallt. Sie besitzen einen Deckel, der sich von selbst lost, urn

das enthaltende Insect frei zu lassen.

Die IJbersicht der Hauptabthcilungen, in welche nach den fest-

gestellten Gesichtspunkten sammtliche wirkliche Gallenbildungen

cingeordnet werden kbnnen, ist somit folgende :

I. Umhiillende Gallen.

A. Dureh die Oberflache der Pflanzentheile.

B. Im Innern des Pflanzengewebes.

II. Einschliessende Gallen.

A. Mit nicht begrenzter Kammer.

B. Mit verdicliter Kammer.

III. Gegliederte Gallen.

A. Unvollkommene.

B. Vollkommene.

Der vorgesetzte Baum verbietet mir eine weitere Ausfiihrlich-

keit, aber die ferneren Gruppen in diesem Schema, mogen sie nun

nach Formahnlichkeit, mogen sie nach anatomischen Verhaltnissen
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beriicksicliligt werden, sie konnen nimmcrmehr Fremdartiges ver-

mengen, und konnen nacli Maassgabe Hirer vorherrschendcn Wicbtig-

keit oder anwendbaren Brauchbarkeit einer solcbcn weiteren Unter-

theilung zu Grande gelegt werden.
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Vortriige.

Nacliweis von Chylus im Innem der Peyer schen Drilsen.

Von clem w. M., Prof. Ernst Briicke.

Am erstenFebrudr erhielt ich von demStudierenden derMedicin,

Herrn Franz Low, vicr junge, noch blinde Exemplare vonMm decu-

manus. Sie waren hart gefroren, und konnton desshalb eines nach

dem andern mit Musse auf den Zustand und das Verhalten ihrer Chy-

lusgefiisse untersucht werden. Die interstitiellen Cliylusablageningen

in der Schleimhaut waren zwar nieht so massenhaft, wie ich sie sehon

friiher an Schweinen und Mausen gesehen hatte, aber hinreichend

deutlich, urn Jedermann von ihrer Esistenz zu iiberzeugen. Ich kann

desshalb denjenigen, die bis jetzt vergebens nach der Gelegenheit

gesucht haben, sich solche zur Anschauung zu bringen, junge Ratten

zu diesem Zwecke immerhin empfehlen. Diese interstitiellen Ablage-

rangen waren am reichlichsten in der Gegend vollstiindig angefiillter

Zotten, und der Chylus in diesen setzte sich damn unmittelbar und ohne

Unterbrechung in den zwiscben den Lieberkiihn'schenKrypten befind-

lichen fort, wie ich dies schon friilier von anderenThieren bescbrioben

habe 4
). Die kleinsten Chylusgefasse hatten 1— iy„ Cenlimillimeter

innern Durclimesser, und zeigten schon nach den ersten Zusammen-

selzungen und an Asten von V/., — 2 Centimillimeter innerem Durcli-

messer Einschniiningen, wie sie von Klappen herzuriihren pflegen,

was mir desshalb aulfallend war, weil ich bei meinen friiheren Unter-

suchungen dergleichen Sjturen von Klappen an den tiefen Chylus-

gefassen von erwachsenen Hausmiiusen, mit denen man doch eine

nahe Ubereinstimmung erwarten sollte, ganzlich vermisst hatte. Viel

interessanter aber war mir das Verhalten der zu kleinen Plaques

von vicr bis sieben Elementen vereinigten Peyer'schen Driisen. Die

meisten, ja fast alio diese Elemente zeigten itn durchfallenden

*) Uber die Chylusgefiisse und die Resorption des Chylus. Denksehriften der kaiserl.

Akademie der Wissenschaften, Bd. VI. In besonderen Abdriicken in Commission bei

Braumiiller, Hofbuchbandler in Wien.
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Liclite, nachdem der Darra durchsichtig gemaeht war, eineu briiun-

lichen, in der Mittc dunkleron, nach den Seiten zu helleren Fleck.

Dieser Fleck, der im auffallenden Liclite weiss erschien, erwies sich

imter dem zusammengesetzten Mikroskope als ans feinen, in das

Innere des Driiseneleinents eingelagertcn Kflgelchen bestehend , die

im Centrum, wo die Zellen- und Kytoblaslonmasse am lockersten 1st,

am dicbtesten gesaet waren. Sie glicben durcbaus denen, welche in

den Zotten und zwischen den Krypten abgelagcrt waren, verbielten

sich diesen gleich bei Behandlung des Darms mit Eiweisslosung, mit

Glycerin und Natron, und liessen sich aus den mit Eiweisslosung

durchsichtig gemaehten Priiparaten eben so vollstiindig durcb Ather

extrahiren. An einzelnen Stellen standen diese Flecke mit dem Inhalte

benachbarter Zotten (lurch diinnergesiiete Kornerstreifen in ununter-

brochener Verbindung; diese Streifen waren aber keinesweges scbarf

begrenzt, als ob sie von Wandungen uniscblossen waren, ihre Um-
risse waren im Gegentheil unbestimmt wie die der Flecke selbst;

nur da, wo sie zwischen zwei Krypten bindurchgingen, bildete natiir-

lich der Iloblraum oder, genauer gesprochen, die Membrana propria

derselben einen schiirferen Umriss. Alle diese Umstiinde konnten

keinen Zweifel dariiber lassen, dass die Flecke in den Driisen-

elementen vom Fett des Chylus herriihrten, der, wie er sich in die

ganze Schleimhaut infiltrirt, durch die intcrstitiellen Gewcberaume

auch seinen Weg in das Innere der Driisenelemente findet.

Schliesslich noch eine Bemerkung iiber die Priiparation. Als

ich die Thierchen erhielt, war ich nicht im Besitze der Eiweiss-

losung, deren Bereitung und Anwendung ich in meiner Abbandlung

iiber die Chylusgefiisse und die Besorption des Chylus, auf Seite 17

und 18 beschrieben babe. Ich machte dessbalb den Darm des ersten

Thieres, das ich untersuehte, mit Glycerin durchsichtig, dem sehr wenig

Natronlosung zugesetzt war. Obgleich dies einigermassen gelang, so

kann ich es doch nur als Nothbehelf empfehlen, denn es macbt den

Darm nicht so durchsichtig wie die Eiweisslosung und die Prapa-

rate gehen noch rascher zu Grunde. Scbon nach wenigen Stunden

sind sie vollstandig unbrauchbar, wahrend die mit Eiweisslosung

zubereiteten sich doch mehrereTage lang erhalten lassen. Ich wiirde

demjenigen sebr dankbar sein , der mich mit einer Methode, mikro-

skopische Chylusgefasse dauernd zu conserviren, bekannt machen

wollte. Schon glaubte ich , es sei eine solche Methode gefunden
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wordon, als ich horte, dass Dr. Zenker auf der Naturforscher-

Versammluag in Gottingen Praparate von mikroskopischen Chylus-

gefassen vorgezeigt habe; meine Hoffnungen sind aber durch die

Abbildung, welche Dr. Funke von diesen Praparaten gegeben

bat '), wieder zerstiirt worden. Diese Abbildungen zeigcn namlieh

nichts, was Chylusgefassen iihnlich sieht, wobl aber geben sie den

Anbiiek getreulieb wieder, den die Blutgefasse der Darmsehleim-

baut darbieten, wenn sie diejenige Lcichenveranderung erlitten

haben, welche icb im 12. Bande dieser Sitzungsberiebte (April-

heft von 1854) Seite 682 IT. besebrieb und liber welche Virchow,

wie ich aus einer neuerlichen Mittheilung 2
) desselben ersebe,

bereits am 21. Mai 1853 einen Vortrag in der physiologisch-medi-

cinischen Gesellschaft zu Wiirzburg 3
) hielt. Ich habe sie seither noch

mehrmals an Mauhviirfen gefunden, in welchen die gelblichweisse

Kornermasse nicht nur in den Venen und Capillaren, sondern auch,

obgleich in geringerer Menge, in den Arterien des Darmcanals zu

linden war, und sich ein gutes Stuck in das Mesenterium hinauf

erstreckte. Diese Thiere scheinen mir desshalb eine giinstigeGelegen-

heit zu bieten, una sich mil dem betrefFenden Objecte bekannt zu

machen, was gewiss fiir jeden, der sich mit der mikroskopischen

Anatomic der Chylusgefasse besehaftigen will, von Nutzen sein wird.

*) Beitriige zur Phvsiologie der Verdauung. Zeitschrift fiir wissenscbaftliehe Zoologie

Yon Sie bold und Kolliker, Bd. VI, S. 307.

2
) Offenes Schreibea an Herrn Geheimrath Schonlein, Wiirzburg den 18. Jiinner

18!iS. Abgedruekt in Gijsclien's deutscher Klinik.

3
) Verhandlungen , Bd. IV, S. 3S0.
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fiber eine merkwurdige Krystattbildung am Salmiak.

Von J. Grailich.

Bekanntlich ist dcr Salmiak wegen der federartigen Bildungen,

welche in einer einigermassen concentrirfen Losung sehr rasch

anschiessen und an die Schneekrystalle erinnern, liingst der Gegen-

stand auftnerksamer Beobachtungen gewesen. Schon in der zweiten

Halftc des vorigen Jahrhunderts wird desselben durch Lcdermiil-

1 e r ») erwahnt ; genauere Angabcn tlieilten M o n g e 2
), M o h s 3

) und

Hatty") mit. Aber erst Marx 5
) entdeckte das Gesetz, nacb dem diese

Bildungen anschiessen, indem er nachwies, dass dieselben durch die

Verlangerung einer der drci pyramidalenAxen entstehen, so dass der

tessulare Charakter nur fur die Grundgestalt und die Kanten erhalten

wird, der Charakter der Zwillingsbildung und Flachenverbreitung

aber vollstandig pyramidal erscheint. Auch machte er bereits auf-

merksam, dass Fiille vorkommen, in welchen durch die Vcrliingerung

einer rhomboedrischcn AxcGestalten entstehen, welche scheinbar die

Combination Jl(P-\-n)m R-\-<so darstellcn. Er machte Yersuche ttber

denEinfluss, welchen fremdartige in einer Salmiaklosung befindliche

Beirnengungen auf die Krystallgestalt ausiibcn, und fand unter anderm,

dass die Gegenwart von Eisenchlorttr die Entstehung rubinrother

Salmiakwiirfel veranlasst ; ttbrigcns hat schon viel friiher B e r z e 1 i u s"

)

bemerkt, dass Salmiak durch den Einfluss des Harnstoffes aus seiner

Losung in Wurfeln krystallisirt.

Herr Dr. Nollner in Hamburg erhielt vor mehreren Jahren

aus den in der dortigen Leuchtgas-Fabrik zur Bercitung von Salmiak

verwendetcn ammoniakalischen Fliissigkeiten ganz eigenthumlich

gebildete Krystalle dieses Korpers, welche Naumann') krystallo-

graphisch untersuchte, wobei er zu dem hochst merkwurdigen

*) Mikroskopische Gemiilhs- uad Augenergotzung'. Nfirnberg 1760, 1, 47.

2) Ann. d. Ph. Ch. V, 1.

») Grundriss. II, SO.

4
t Lebrbneh der Mineralogie. II, 433.

•1 Schwe iggcrs Journal. 1828, 299, t>4.

«) Dassclbe. XI, 207.

7
) Erdmann'8 Journal f, pr. Ch. L, 11.
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Resultatc gelangte , dass dieselben tessulare Abmessungen besitzen,

dass aber gewisse Flachen ausgeblieben sind und zwar nach

einem bisher nur am pyramidalen Systeme bekannten Gesetze.

Wohler, welcber schon friiher bei der Zersetzung von euchrom-

saurem Ammoniak durcli Salzsaure Salmiak-Krystalle eigenthiim-

licher Bildung erbalten hatte 1), faad sich durch Naumann's

interessante Resultate an den Nollner'schen Krystallen veranlasst,

ilim die seinen zu iiberschicken, und Naumann 2
) fand, dass sicb an

ihnen in ahnlicher Weise wie an jenen die Eigenschaft des Salmiaks

zeige, seine Formen nur als Partialformen zur Entwickelung zu bria-

gen, nur dass bei den Wohler'sehen Krystallen die Symmetrie durch

eine rhomboedrische Axe beherrscht wird.

Hieran reiht sich nun die Beobachtung , welche ich im Folgen-

den in Kiirze mittheile:

In der hiesigen chemischenProducten-Fabrik des Hcrrn S eybel

wird ebenfalls aus den ammoniakaliscben Gaswassern Salmiak ge-

wonnen. Aus der sauren Fliissigkeit schiessen Krystalle an, welche

Herrn Professor Schrotter wegen ihrer abnormen, alien bisher

beobachteten unahnlichen Gestalten auffielen, wesshalb er so gfltig

war, mir dieselben zur genaueren krystallographiscben Bestimmung

zu iibermitteln.

Die am Salmiak beobachteten einfachen Gestalten sind das

Oktaeder, der Wflrfel, das einkantige Tetragonal -Ikositetraeder,

vier zweikantige Trigonal -Ikositetraeder (2 2 , 3 3 , 4 4 ,
5
/2

5
/3

Naum.) und ein hexaedrisches Trigonal-Ikositetraeder (oo#3 Naum.).

Gewohnlich ist das erste der envalm-

ten zweikantigen Trigonal - Ikosite-

traeder Trager der Combinationen;

haufig aber werden Verziehungen

bemerkt, die mit einer so ausgezeich-

neten Regelmitssigkeit die Gestalten

einaxiger Krystalle nachahmen, dass

es nur aus den Messungen moglicb

war den Zusammenhang mit der Sym-

metrie des Wiirfels nachzuweisen.

*) Ann. (1. Chemie u. Pharmacie LXX, 231.
2
) Erdinann's Journal f. pr. Ch, L, 310.

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. XV. Bd. II. lift. 18
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Audi die vorliegeiulen Krystalle zeigea diese, fast sollte man sagen

normale Abnormitat; nur in einer anderen Weise als bisher beob-

aehtet wurde : sie erganzen gleiclisam das merkwiirdige System der

Verziehungen , in welchcm sich diese Krystalle gefallen.

Die bisher beschriebenen Verziehungen lassen sich in folgen-

des Schema zusammenstellen:

1. Eine rhomboedrische Axe vorherrschend. Da das

zweikantige Tetragonal-lkositetraeder in der rhomboedrischen Auf-

stellung die Combination eines Rhomboeders , einer sechsseitigen un-

gleichkantigen Pyramide und einer regelmassigen sechsseitigen Siiule

darstellen, so wird durch Verlangerung der Axe entweder eine sechs-

seitige Siiule mit rhomboedrischer Begrenzung oder eine ungleich-

kantige seehsseitige Pyramide mit abgestumpften Basis- und End-

ecken entstehen; dabei kann aber die eine oder andere der in

Combination befindlichenGestalten ganz ausfallen, und es resultirt eine

einfache Gestalt des rhomboedrischen Sysiemes. Dies Alles wird

wirklich beobachtet. Tritt das hexaedrische Trigonal-Ikositetraeder

selbst noch hinzu und verliert es in derselben Weise nacli rhom-

boedrischer Symmetrie einige seiner Flaclien, so entstehen gespitzte

Rhomboeder mit oder ohne abgestumpften Endkanten.

2. Eine pyramid ale Axe vorherrschend. In der pyra-

midalen Aufstellung reprasentirt das zweikantige Tetragonal-lkosite-

traeder die Combination einer ungleichkantigen achtseitigen Pyramide

mit einer gleichkantigen vicrseitigen Pyramide. Die erste tritt liaufig

hemiedrisch auf, wodurch Trapezoeder entstehen. Naumann hat

gefunden, dass bei diesen oft die Flaclien, die zu einem Endpunkte der

pyramidalcn Axe gehbren, Halften sind einer anderen ungleichkantigen

achtseitigen Pyramide als die zum andern Endpunkte gehorigen. Durch

das Ausbleiben des einen oder des andern Flachensystcmes entstehen

auch hier scheinbar einfache Gestalten nach pyramidaler Symmetrie.

Unsere Krystalle kommen immer nur mit gekriimmten Fliichen

vor; diese erlangcn dabei eine ziemliche Ausdehnung: einzelne

Kanten werden bis 6 Linien lang. Die Oberflache ist gewohnlich

glatt und glanzend , doch nicht so, dass man eine Messung mit dem

Reflexions-Goniometer versuehen konnte. Die allgemeine Form ist die

einer gedrucktcn elliptischen Linse, welche beiderseits abgestumpft

ist; dabei findet sich durchaus kein nach alien Seiten bin aus-

gebildeter Krystall. Betrachtet man die vordere Kante genauer,
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so findet man, dass die-

selbe an alien Krystallen

gebrochenist; die niihere

Untersuchung der ge-

kriimmten Fliichen zeigt

eine Zeichnung, die wir

angedeutet haben; die

Seitenflachcn , auch ge-

kriimmt, besitzen nicht immer die vollkommene Glittte der breiten

Flachen, da siezuweilen einen drusigen Uberzug tragen, der aus klei-

nen parallel gelagerten Krystallen besteht und den ich auf den breiten

Fliichen niemals beobaclitet babe; doch finden sich Krystalle, welche
eine vollendete Kriimmung bei unversebrter Oberfliiclie zeigcn, und
dann nimmt man zuweilen die Andeutung einer Kante wahr, welche
quer iiber die Flaclie setzt. Die Zeichnung der breiten Fliichen stellt,

wie man sieht, eine vierseitige sehr stumpfe Pyramide von rhombi-

scber Basis dar, welche am Grunde scbief abgeschnitten ist; sie wird

durch eine Facette abgestumpft, welche immer von rhombischer

Gestalt ist. Der Winkel, den die beiden rbombiscben Facetten an der

oberen und unteren Flache einschliessen, ist, mit dem Hand-Gonio-

meter approximate bestimmt, 70—75°.

Dies ist Alles was constant wahrgenommen wird; cs reicht

aber bci dem als bekannt vorausgesetzten tessularen Charakter des

Salmiaks vollkommen bin, die Combination zu erkliiren.

Auf den ersten Anblick ware man geneigt, die Krystalle fur

Halften des oktaedrischen Trigonal -Ikositetraeders (Deltoeder) zu

halten; aber abgesehen davon, dass nirgendwo an gut ausgebildeten

messbaren Krystallen die holoedrische odor hemiedrische Gestalt

gefunden worden ist, spricht auch noch die sehr gedriiekte Form
der Linsen und die rhombische Abstumpfung der breiten Flachen
dagegen, welche eine vierseitige Pyramide andeutet, wahrend bei den
Deltoedern cine dreiseitige auf die Tetraederflache aufgesetzt ist.

1st aber die vorliegende Gestalt kein Deltoeder, so muss sie ein

Zwilling sein wegen der gleichen Neigung der rbombiscben Facetten

gegen die Kante AB und der schicfen Lage der stumpfen Pyramiden
gegen die Basis. ImTessularsysteme sind bishernurZwillingsbildungen

nach der Flaclie des Oktacders beobachtet worden ; ein gekrummter

eine Abweichung

18*

Krystall ist gewiss nicht das Object, an welche
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von diesem wie es sclieintin der Natur derTessularsymmetriebegriin-

deten Gesetze zu suchen ist. 1st die Oktaederflache die Zwillings-

ebene, so kann sie nur die Flachen eines zweikantigen Tetragonal-

Ikositctraeders, welche Gestalt eben die herrschende am Salmiak ist,

in der Weise schneiden, dass schief aufgesetzte vierseitige Pyra-

miden entstehen; diese werden durcli die prismatisclien Ecken des

Krystalles gebildet und eine Abstumpfung derselben gehort zu einem

Rhombendodekaeder und muss selbst rhombisch gestaltet sein. Das

Rhombendodekaeder aber gehort, wie erwiihnt, zum Krystallsysteme

des Salmiaks und die Abstumpfungen der schief aufgesetzten Pyra-

miden sind in der That rhombenformig. Folglich ist der vorliegende

Krystall, vorausgesetzt, dass er dem Tessularsysteme wirklich ange-

bort, wogegen nichts sprieht, ein Zwilling einer Combination des

zweikantigen Tctragonal-Ikositetraeders mit dem einkantigen Tetra-

gonal-Dodekaeder nach der Oktaederflache.

Das mcrkwurdigc ist aber, dass

der Zwilling nicht ringsum ausgebildet,

ja dass sein tessularer Charakter durch

das Verschwinden mehrerer Flachen

nach der Symmetric des orthotypen

Systemes giinzlich verwischt ist. Sehr

zu bedauern ist, dass sich keine rund-

um ausgebildeten Krystalle bis jetzt

gefunden, da wir auf keine Weise

berechtigt sind , den Krystall nach irgend einem Gesetze zu ergan-

zen. Das merkwiirdige Vorkommen von zweierlei Trapezoedern

an einer scheinbar einfachen Gestalt muss vor alien bestimmten

Aussagen beziiglich der zweiten Ifalfte des Krystalles warnen.
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Wir haben demgemass in der Zeichnung auch nur so viel mitgetheilt,

als sich wirklich beobachten Hess.

Bezeichnet man eine Oktaederflache durch

a? -f y+ *= 1

,

so ist die Dodekaederflache

»+ y-l.

Beide schliessen somit den Winkel 9 ein, der gegeben ist durch

%
cos •VV% V6

Bei der Drebung der einen Hitlfte des Krystalles um 180°

wiirden die urspriinglich parallelen Dodekaederflachen den Winkel 29

einschliessen; es ist somit

1
cos 29 = cos6 z— sinQ z =~^

29=70» 31' 44".

Man sieht, dass dies mit der Messung, soweit die Krflmmung der

Pliicben dies zulasst, binreiehend iibereinstimmt.

Da das zweikantige Tetragonal -Ikositetraeder in der prisma-

tischen Aufstellung die Combination ernes stumpfen Orthotypes mit

zwei spitzeren Orthotypen unahnlichen Querschnittes, davon das eine

zur langeren, das andere zur kurzeren Diagonale gehort, darstellt, bei

unserem Krystalle aber das stumpfe Orthotyp vorherrscht, so haben

wir bier eine Verziehung der Combination durch Ver-

kiirzung einer prismatischen Axe.

Waren die beiden Facetten um einen rechten Winkel gegen

einander geneigt und zeigten sie quadratische Umrisse, so batten

wir die langst beobachtete Combination des Wiirfels mit dem zwei-

kantigen Tetragonal-Ikositetraeder Tor uns ; ob nicht die abweichende

Neigung (die wir an alien uns zugekommenen Stiicken innerhalb der

Grenzen 70 und 75" gefunden) und die rhombische Gestalt bios auf

Bechnung der Krummung zu setzen sind? Jedenfalls gibt die vor-

liegende Beobachtung einen weitcren Beleg fiir die merkwurdige

Freiheit, mit welcher der Salmiak seine Gestalten zur Entwickelung

bringt.
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SITZUNG VOM IS. FEBRUAR 1855.

Eingesendetc Abliaiidlungen.

Uber die Gastropoden und Acephalen der HalhUitter

Schickten.

Von Dr. Morlz Homes.
(Auszug- aus einer fiir die Dcnkschriften bestimmten Abhandlung.)

Es ist eine liingst bekannte Thatsache, dass das ganze Gebirgs-

system der Alpeo in geologischer Beziehung einen von den flbrigen

sedimentiiren Ablagerungen Europa's verschiedenen Charakter zeigt.

In den Alpen lindet man keine Spur jener wunderbaren Regelmassig-

keit der Ablagerungen, wie man sie z. B. an der Ostkttste von Eng-

land sieht , wo man an den senkrecbten Abstflrzen fast jede einzelne

Schichte messen kann. Ein gelstreicber Schriftsteller hat die Alpen

bingegen mit einem Haufen Bausleino verglichen, die fruher zu einer

Mauer zusammengefiigt waren und nun rcgellos umherliegen. Die

Geologen habcn mm die Aufgabe, die zusammengehorigen Stucke

aufzufinden und endlieh einBild des friilieren Bestandes zu entwerfen.

Kein Gebirge hat daher dem Geologen bei dessen Erforschung solchc

Ilindernisse in den Weg gelegt und keines ist aber auch so vielfaeh

gedeutet worden als eben die Alpen. Es gibt Glicder derselben,

welche von der Grauwacke an durch alle Formationen bis in das

Tei'liare versctzt wurden; ich erinnere bier nur an den sogenannten

Wiener Sandstein (Flyscb, Maeigno u.s.w.). — Eine der mach-

tigsten Ablagerungen, dersogenannte„Alpenkalk", war fruher ver-

eint dem Jura zugewiesen, bis es sich durch genaue Studien der in

demselben eingeschlossenen Versteinerungen herausstellte, dass der-

selbe in eine Reihe von Schicliten zerfalle, die mit der Trias-Epoche

beginnt und bis zur Kreide hinaufreicht.
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DieseVerhaltnisse veranlassten die Wiener Geologen, nach dem

Vorgange der Schweizer Geologen, in den ostlichen Alpen die ein-

zelnen Kalkziige , welclie durcli dieselben Versteinermigen charak-

terisirt werden, rait eigenen Namen zu belegen und so entstand der

Name Jlalls tatter Schichten" fttr eine Kalk-Zone welclie sich

bis jetztam Sommerau- und Steinbergkogel bei Hallstatt am fossilicn-

reicbstcn erwiesen hat, die iibrigens von Hornstein nordwestlich von

Wiener-Neustadt beginnt und sicli der ganzer. Lange der Alpen von

Ost nach West bis Tirol erstreckt.

Aus diesen sogenannten „H all stiitter Schichten" nun, sind

bis jetzt ausser der schon von Schlotheim im Jahre 1820

beschriebenen Avicula (Monotis) salinaria Bronn ungcfahr 70

Arten zum Theil riesiger Cephalopoden bekannt, welche Herr Berg-

rath von Hauer in einer Reihe von Abhandlungen beschrieben hat.

An Gastropoden, Acephalen, Brachiopoden, Polyparien u. s. w. hatten

dieselben nur wenig geliefert, trotz der unermiideten Thatigkeit des

Herrn Prof. Simony und der eifrigen Nachforschungen des Herrn

Bergmeisters Ramsaucr in Hallstatt, welche die Ausbeutung dieser

Localitaten durch mehrere Jahre liindurch schwungbaft betrieben

hatten. Herr von Hauer fiihrt in seiner Abhandlung „Uber die Glie-

derung der Trias-, Lias- undJuragebilde in den nordostlichen Alpen«

nur drei unbestimmte Arten von Melania, zwei Arten Natica, cine

Pleurotomaria, eine Opts, eine Lima und zwei Peclines an, welche

sich sammtlich in den Sammlungen der k. k. geologischen Reichs-

anstalt befinden, und welche mir von der Direction derselben zur

naheren Bestimmung giitigst anvertraut warden.

Herrn Hofrath Dr. Fischer in Munchen gebiihrt das Verdienst

an einem anderen Fundorte, namlich am vorderen Sandling bei

Aussee 1
), <len grossten Theil der in der Abhandlung beschriebenen

19 Arten Gastropoden und 11 Arten Acephalen aufgcfunden und aus dem

hartenMarmor zu Tage gefordert zu haben. Herr Hofrath Fischer

hatte nicht nur die Gate mir sammtliche Exemplare zur Bearbeitung

zu iibergeben, sondern theilte mir noch freundlichst einige Notizen

tiber das Vorkommen dieser Fossilien am Sandling mit, aus welchen

*) Der Sandling InkJet die Grenze zvvischen Oberosterreiclv nnd Steiermark ;
der

Fundort liegt am westliclien oder osterreichischen Abfalle des Gebirges, nordwest-

lich von dem Pfarrorte St. Agatha unweit des Hallstiilter Sees.
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ich hcrvorhebe, dass an der Stelle wo die Gastropoden und Acepha-

len gefunden wurden, aueli zahlreiche Ammoniten, namentlich

Am. Johannis Austriae Klipsl, Am. tornatus Bronn, Am. respon-

dents Querist., Am. neojurensis Quenst. und Am. Jarbas Miinst.

vorkoinmen.

Die ganze Ablagcrung ist von miichtigen Banken von Avicula

(Monotis) salinaria Bronn bedeckt.

Die Versteinerungen koramen an dieser Localitiit so haufig vor,

dass, naehHandstiicken zu urtheilen, ganze Blocke fast nur aus Cepha-

lopoden, Gastropoden und Aeeplialen zusammengesetzt erscheinen.

Desscn ungeachtet ist die Gewinnung ganzer Exemplare ungemein

schwierig, da die Schale der Conchylien in Kalkspath umgewandelt

ist, wahrend das umgebende Gestein aus sehr diclitem rothen Kalk

besteht. Bei jedcm Hammerschlage springt die meist diinne Schale

ab und es bleibt in vielen Fallen am Ende nur ein zur Bestimmung

unbrauchbarer Steinkern zuriiek.

Wenn man nun, um sich ein Bild von dem Charakter dieser

Fauna zu entwerfen, die einzelnen Gesclilecbter und Arten scharfer

insAuge fasst, so tritt die auffallende Erscheinung hervor, dass keine

einzige Art mit ausser-alpinen Formen identificirt werden kann, obgleich

mebrerc grosse Verwandtschaft zu Formen zeigen, die fur die paliio-

zoischen und jurassiscben Gebilden des iibrigen Europa's bezeicbnend

sind. Zu demselben Besultate ist aucb Herr von Ilauer bei dem
Studium der 70 Arten Cephalopoden gelangt. Wir baben es also hier

mit einer exclusiv alpinen Fauna zu thun, wobei jedoch zu bemcrken

kommt, dass gerade nur die Fauna dieser Kalk-Zone den besonderen

Charakter an sich triigt, wahrend sowohl in den tieferen als hoheren

Scbichten Formen aufgefunden wurden , welche mit ausser-alpinen

iibcreinstimmen, so z. B. fand Herr von Hauer in den Grauwacken-

scbichten bei Dienten S Arten, die sich auf ausser-alpine zuriick-

fuhren liessen, cbenso fuhrt Herr Suess in seinen Arbeiten iiber

die Kiissener Scbichten *) aus denselben die in den iibrigen Lias-

gebilden Europa's so sehr verbreiteten Arten : Spirifer rostratus, Sp.

Miinsteri, Terebratula comuta und Rhynchonella obtusifrons an.

!_) Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften. VII. Band, 18K4, 2. Abtheil.

pag. 29.
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Abgesehen von tier Eigenthiimlichkeit tier Fauna muss hier nocli

die merkwiirdige Thatsache besonders liervorgehoben werden, dass

gerade die typischen Arten tlieils cine Ahnlichkeit mit palaozoischen,

theils mit jurassischen Formen haben; so z. B. erinnert dasAuftreten

der Geschlechter Holopella, Losconema, Porcettiawa die ersten, wah-

rend die Arten von Phasianella, Turbo, Neritopsis, Pleurotomaria,

Cirrus, Lima einen jurassischen Typus an sich tragen.

Aus diesen Verhaltnissen gebt hervor, dass man sich vom pala-

ontologischcn Standpunkte aus gegenwartig noch keinen Schluss auf

die Gleichstellung dieser Schicliten mit ausser-alpinen erlauben darf.

Lagerungsverhaltnisse jedoch haben in neuesterZeit dargetban, dass

diese Kalke als Aquivalente der obersten Triasschichten des iibrigen

curopiiischen Schichtensystemes zu betrachten sein diirften.—Gleich-

zeitige Ablagerungen von localer Verschiedenheit sind die Muschel-

marmore von Bleiberg, Hall und die Cassianer Schichten.

Vber die Einwirkung von Licht- und Wiirmewellen auf

bewegliche Massentheilchen.

Von Karl Puschl,
Capitular ties Stiftes SeitensteUen.

In einem Aufsatze, dem die Ehre des Abdruckes in den Sitzungs-

berichten der kais. Akademie der Wissenschaften (s. Juniheft 1852)

zu Theil wurde, habe ich aus dem Zustande ernes transversal vibri-

renden Mediums den Satz abgeleitet, dass Licht- oder Warmewellen

in der Richtung der Strahlen auf undurchdringliche Massentheilchen

wie ziehende Kriifte wirken. Im Folgenden wird nun zuerst auch der

Einfluss betrachtet, den eine Atherwelle auf von ihr getrofFene Massen

transversal oder in der zugehorigen Yibrationsrichtung ausiibt, und

dann der Versuch gemacht, aus der erwiihnten Longitudinal-Wirkung

der Strahlen den Einfluss der Warme als Molecular-Kraft zu erkliiren.

I.

Eine frei bewegliche Masse sei an einen bestimmten Ort durch

Krafte in der Art gebunden, dass sie, aus demselben herausgefuhrt,

mit einer ihrem Abstande von jenem Orte proportionalen Energie

dahin zuriickzukehren strobe. Es werde dieser Masse in ihrer Ruhe-

lage eine gewisse Geschwindigkeit ertheilt und dieselbe sodann unter
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der Wirksamkeit jener Kriifte sich selbst iiberlassen, so besteht fur

ihre Bewegung der Ausdruck: ^tt" +As= 0, worn die bewegte

Masse, s ibre Verschiebung am Ende der Zeit t und h einen unveran-

derlichen Factor vorstellt. Man erhalt daraus : s== a sin [I>-\- 1 y —j,

wo a und b die Constanten der Integration sind; also geht das Beweg-

liche in gleichmassig fortdauernden Schwingungen , deren Periode

= Ik \[y 1st, urn seine Ruhelage hin und her.

Man denke sicb nun den Raum um die betrachtete Masse mit

dem Ather erfullt, der also die undurcbdringliche Oberfliiche derselben

ringsum begrenze, so muss oiTenbarvermbge der dann zwischen beiden

bestebenden Wechselwirkung jede Verschiebung der Masse zugleich

eine Storung des Athers, und umgekehrt jede im Ather erzeugte Ver-

schiebung aucli eine Storung der angenommenen Masse bewirken.

Der Zustand von m am Ende der Zeit t hangt somit dann nicht bios von

den in der vorhergehenden Gleichung erscheinenden Grossen, sondern

auch von dern Zustande des um dicse Masse verbreitetcn Athers ab.

Urn mm den Einfluss des letzteren auf die Bewegung der Masse,

unter der Voraussetzung, dass alle Verschiebungcn nur sehr klein

seien, zu bestimmen, denken wir uns dieselbe von irgend einer im

Ather erregten und darin fortschreitenden Storung — einem Strahle

— getroffen, worin die Athertheilchen transversal und geradlinig

schwingen ; wir nebmen ferner an, dass die betrachtete Masse, ver-

glichen mit der Masse einer Atherportion von gleichcm Volumen,

sehr gross sei, und dass die linearen Dimensionen derselben gcgen

die Liinge einer Atherwelle verschwinden. So wie dann die Ather-

theilchen in der Umgebung von m, im Beginne der Storung durch den

einfallenden Strahl, anfangen mit einer gewissen Geschwindigkeit

in der Vibrationsrichtung fortzugehen, werden sie zugleich dieser

Masse (wenn wir, um die Gedanken zu fixiren, dieselbe als urspriing-

lich ruhend annehmen) auf der Seite, gcgen welche die Schwingung

gerado vor sich geht, naber, und auf der entgegengesetzten Seite

ferner riicken. Dadurch aber wird beziiglich der Anordnung des

Athers um m ein Zustand herbeigefuhrt, welcher auf dicse Masse

wie eine in der Schwingungsrichtung der Athertheilchen forttrei-

bende Kraft wirkt, deren Intensit&t jener sehr kleinen Dichtigkcits-

anderung proportional ist, welche, durch die relative Verschiebung
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der storenden Athertbeilchen und der gestbrten Masse bedingt, an

entgegengesetzten Seiten der letzteren stattfindet. 1st also -\- d die

Verdichtung des Atbers auf einer, und — o die gleichzeitige Ver-

diinnung auf der entgegengesetzten Seite der betracbteten Masse, so

kann die daraus resultirende Wirkung auf letztere durch 2&w vor-

gestellt werden , wenn w einen unveranderlicbcn Factor bedeutet,

welcher von der Ausdehnung der undurchdringlicben Oberfliiche

der Masse und von der Beschaffenheit des Athers abbiingt. Den

Wertb von § aber kann man als proportional dem Unterschiede der

Gescbwindigkeiten annebmen, womit die storenden Atbertlieilcben

und die gestbrte Masse gleicbzeitig in der Ricbtung der einfallenden

Schwingung sicb fortbewegen. Bedeutet also a die am Ende der

Zeit t stattlindende Verscbiebung der ersteren, und s die gleicb-

zeitig in dieselbe Ricbtung fallcnde Verscbiebung von in , so kann

man die Grosse 2<J der Differenz —— -- proportional und daher

die storendo Kraft — w \
~ ,^1 setzen. Sobald aber die Masse m

\dt at j

um s aus ibrer Rubelage verschoben ist, wirkt auf dieselbe, unab-

hangig von der Afclierstbrung, die vorbin angenommene Kraft lis:

ihre Bewegung untcr der glcicbzeitigen Wirksamkeit beider.Krafte

ist somit ausgedruckt durcb die Gleichung

:

m dz
s drs ds\(aa as\

(1)

Bedeutet a die Amplitude, s die Epocbe und T die Pcriode der

storenden Vibratioi.en, so ist

da 2 rr a— = COS
At T

%r,K( 6KT\

m d2
s o) ds , % it a w / 2 ir K

dt* dt

Dicse lineare Differentialgleicbung gibt integrirt:

s = e "'" [Ai cos t

yr
4m 3 -f- Az sin

km'- )

wo At und Az veriinderlicbe Functioncii der Zeit t bedcuten, welebe

dor Dilferentialgleicbung Geniige leisten. Diese Bedingung wird

erfiillt durcb die Formeln

:

(2)

(3)

(4)
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A-
2 re aw

le im cos s+^r sin t X ~—dt4-Bi
*t1/-- —

2 re a w / ""

A2= -\ - /c 2 "" COS

mrl/]
7 *

(e+ --) cos i V __#+*.
V T J m 4m2

wo Bx und /?a Constanten sind. Substituirt man die hieraus nach

Verrichtung der Integrationen fur At und A% erhaltencn Ausdriicke in

die Gleichung (4), so wird

2nr«u rv/t 4ir'\ / 2*K 2™ . / gjrfv

\m T-J ' m T

-r
-
: - — 7zr\C08\s-\ M sin s ~\

- Z± ( \fh' 6)
a

.
"I f h CO2 x

+ e "» [Bx cos t V -—— + j?8 »» * V ~ — j—i)

'

v m 4 m 2 m 4 m2 -'

worin — == -=5- ist, wenn P die Periode bedeutet, in welcher m
unter der Wirksamkeit der Kraft lis allein schwingen wiirde. Gibt

man endlich dieser Gleichung die Form :

(5) 8=Asin($+—)+Be '« sin^—X i-^^),

so ist hierbei

J-

V i +
4n'! >n2 T2

und cos (£— s) =

wahrend die Constanten B und vj sich aus dem Bewegungszustande

der Masse fur einen bestimmten Werth der Zeit t ergeben.

Aus der so eben entwickelten Gleichung (i>) folgen Siitze iiber

das Verhalten einer im Ather schwingenden Masse, welche fur die

Thcorie der Licht- und Wiirmeerscheinungen von Wichtigkeit sind.

Nehmcn wir zuerst den Fall an, dass m sich bewege, ohne dabei

durch einfallende Strahlen gestort zu sein, so ist, weil dann a vcr-

schwindet , auch A der Null glcich. Fiir diesen Fall ist also am

Ende der Zeit i die Amplitude der schwingenden Masse = Be~*»>;

sie nimmt in geometrischer Progression ah, wenn die Zeit in arith-

metischer Progression witchst.
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Bedeutet c das Geschwindigkeits-Maxiraum, welches der Ampli-

tude Be"*™ entspriclit, so besteht die Gleichung:

2- Be

I'
'Vo 16 kz m3>

dw 2?ra co B2 e

(1
v 16 7i

a mdt pz

div = 1— uic^dt
%

Das halbe Product aus dem Quadrate dieser Geschwindigkeit und

der Masse des Beweglichen werden wir kiiuftig dessen lebendige

Kraft oder Warmemenge nennen. Bezeichnen wir dieselbe mit w,

so haben wir demnach w = -k «C*. Die Verminderung von iv,

wiihrend t in t -\- dt Qbergeht, sei dw , so findet man aus dem

vorhin angegebenen Werthe von c:

woraus

folgt. Das Differentiate dw ist dor Warmeverlust der schwingenden
1

Masse in dem Zeittheilcben dt, wahrend die Grosse ^uc-dt die in

derselben Zeit an den Ather iibergegangene lebendige Kraft bedeutet;

diese Gleichung gibt also zu erkennen, dass die Summe der leben-

digen Krafte bei diesem Vorgange constant bleibt. Man kann den

Quotienten ~ die Geschwindigkeit der Warmeabnahme der schwin-

genden Masse oder die Erkaltungsgeschwindigkeit derselben, und
-I

die Grosse -wc« deren Strahlungsintensitat nennen.
hi

Setzen wir nun den Fall, dass dieselbe Masse zu gleicher Zeit

unter der Wirkung des vorhin angenommenen Strahles stehe,

so ist die Bewegung derselben nach (S) das Resultat zweier

Schwingungsweisen von ungleicher Periode. Der Ausdruck fur die

Verschiebung s nahert sich dann aber , was auch immer der

Anfangszustand des Beweglichen sein mag, ohne Ende der Pormel

:

A sin (?+
2
^), wo A und £ die oben angegebenen Werthe haben.

Man sieht also, dass die Bewegung der Masse zuletzt wohl der

Periode nach zu keiner Zeit aber (ausgenommen wenn P= T ist) in

den tibrigen Stucken mit der Bewegung der storenden Athertheilchen

in Ubereinstimmung kommt; denn wird auch das mit dem Wachsen

der Zeit ohne Ende abnehmendeGlied in dem Ausdrucke fur s endlich
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verschwindend klein , so ist doch aus demselben Ausdrucke klar,

dass die Oscillationen von m dann immer noch nicht nur ihre eigene

Amplitude behaupten, sondern auch in der Phasenzeit von den ein-

fallenden Vibrationen verschicdcn sind. Dei'Werth von A, dem hierbei

die Amplitude der sehwingenden Masse ohne Ende naher kommt, ist

im Allgemeinen eine Function der Beschaffenheit des Beweglichcn,

namlich seiner Oberflache und Masse, dann der Periode, worin das-

selbe fur sich zu scbwingen geneigt ist, endlich auch der Periode

des einfallendcn Strables. Es ergeben sich somit die folgenden

Satze: 1. Verschiedene Massen, so wie gleiche Massen, die von

unglcichen Kraffcen beherrscht sind , werden von dem namlicben

Strahle ungleich stark afflcirt; 2. Strahlen von verschiedener Brech-

barkeit sind bei einerlei Intensitat nicht in gleichem Grade eine

bestimmte Masse zu afliciren geeignet.

Nehmen wir an , dass dieselbe Masse erst durch den einfal-

lendcn Strahl in Bewegung gesctzt wird, so folgt aus unserer Glei-

chung, dass die Amplitude ihrer mit dem Anfang der Storung bcgin-

nonden Schwingungen allmiiblicb wiichst, bis sie endlich, ibrem

Grcnzwcrthe A nahezu gleicb geworden, bcinahe constant bleibt.

Das Bewegliche sei also fiir t = 0, womit die Storung beginne, in

Buhe, und setzen wir, um den einfachsten Fall zu betrachten, P=T
und s = 0, so erbalten wir fiir die Verschiebung derselben am Ende

der Zeit i den Ausdruck:

s = a. | sin
Zixt

Vc* ™)
sin~]J[ 1

16nr2 TO a

woraus sich ergibt, dass die Amplitude der Balm des Beweglichcn

mit jeder Schwingung grosser wird , und in dem angenommenen

Palle der Amplitude der erregenden Athervibrationen zuletzt sehr

nahe gleichkommt. Da mit der Amplitude zugleicb das Maximum der

Gcscbwindigkeit wiichst, so folgt, dass die Masse mehr lebendige

Kraft aus dem Ather empfiingt als sie an denselben zuriickgibt; es

wird also eine gewisso Quantitat lebendiger Kraft in ibr angosam-

mclt. 1st aber einmal die Amplitude der schwingenden Masse ibrem

Grenzwerthe sehr nahe gleich geworden, so bleibt die lebendige

Kraft derselben nahezu unverandert , und zwischen Empfang und

AbgaJbe lebendiger Kriifte findef Glcichgcwicht Statt.
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Eine ursprunglich ruhende, dureh den oinfallenden Strahl erst

in Schwingung gesetzte Masse bewegt sich der Gleichung (5) zn-

folge, da die Constante B jedenfalls von der Null verschieden ist,

wenigstens anfanglich auf eine Weise, dass eine Ubereinstimmung

ihrer Hin- und Hergange mit der Periode des storenden Strahles

durchaus nicht stattfindet; denn erst wenn dieser binreichend lange

auf m gewirkt bat, urn das obne Ende abnehmende Glied in dem
Ausdrucke fur s als verschwindend betrachten zu kijnnen, ist beziig-

licb der Perioden die Ubereinstimmung hergestellt. Sobald dann

aber die Wirkung dieses Strahles wieder aufhort, bat man fur die

weitere Bewegung der nun sicb selbst iiberlassenen Masse die

Gleichung:

s = Bc ""sin [r, A VI
1 I

wo die Constanten B und >j durch den Zustand der Masse im Momente

des Aufhorens der Strahlenwirkung bestimmt sind. Sie schwingt also

von da an mit abnehmender Amplitude in einer von dem ursprunglich

erregenden Strahle ganz unabhangigen Periode. Die lebendige Kraft

der nun von der schvvingenden Masse dem Ather eingepragten Vihra-

tionen ist aber aus dem auf die Bewegung derselben vorhcr ver-

brauchten Antheile des ursprunglich erregenden Strahles hervor-

gcgangen; folglich kann man sagen, dass dieser vorher absorbirte

Strablentheil nun, von neuem ausgestrahlt, mit veriinderter Brech-

barkeit auftritt.

Aus der Formel fiir den Endwerth A der Amplitude einer unter

der Wirkung eines einfachen Strahles schwingenden Masse ergibt

sich, dass dieselbe ein Maximum wird , wenn P= T, d. h. wenn
jene Masse fiir sich schon in der Periode der einfallenden Vibra-

tionen zu schwiugen geneigt ist. Man erhiilt in diesem Falle A = a,

und wenn die Maxima der Geschwindigkeiten der Masse und der

Athertbeilchen beziehungsweise c und y sind, auch 0=7; die Am-
plituden und die Geschwindigkeiten der beiderseitigen Vibrationen

niihern sich also ohne Ende der Gleichheit. Die lebendige Kraft
1= g-mc3 der schwingenden Masse ist folglich ebenfalls fiir P= T

ein Maximum. Da nun dieselbe von der durch die einfallenden Vibra-

tionen auf die Masse iibcrtragcncn Kraftsumme berstammt, so baben
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wir den Satz : Unter Strahlen von alien Graden der Brechbarkeit

absorbirt die betrachtete Masse am starksten diejenigen, in deren

Periode sie schon vermoge der sie beherrschenden Krafte zu schwin-

gen geneigt ist. Die lebendige Kraft oder die Wiirmemenge von m,

welche in diesem Falle fortwahrend wachst, bis die Geschwindigkeit

desselben jener der Athertheilchen im erregenden Strahle glcicb-

komrnt , steht dann zur lebendigen Kraft eines solchen Athertheil-

chens im Verhaltniss der entsprechenden Massen; es ist dalier klar,

dass einc verhaltnissmassig sehr lange Zeit erfordert wird, um die

Warmemenge von m auf ihren grossten Werth zu bringen.

Suchen wir dagegen die lebendige Kraft, welche dieselbe

Masse unter der Wirkung eines Strahles von anderer Brechbar-

keit annimmt. In Betracht der Peinheit des Mediums, worin m
oscillirt, kann man annehmen, dass durch den Widerstand dieses

Stoft'es die Periode P der unbehinderten Masse nur ausserst wcnig

veriindert wird. In der Gleichung (5) muss dann die Grosse -
„ i

gegen die Einbeit sehr ldein und folglich -—^— gegen -r- sehr gross11 w 4

sein; smd daher -p und = sehr grosse Zahlen und nicht sehr nahe

gleich, so ist aueh der Nenner in dem Ausdrucke fiir A 2 eine sehr

grosse Zahl, folglich A* sehr klein gegen a 3
. Da nun die Quadrate

der grossten Geschwindigkeiten zu einander in demsclben Verbalt-

nisse stehen, so folgt, dass die Absorption lebendiger Kraft in

dem angenommenen Falle gegen die fiir P= T stattiindende sehr

gering ist.

Die Formel fiir A kann man, wenn nicht nahezu P= T ist,

ohne erheblichen Fehler auch schreiben:

Ist nun die Periode des einfailenden Strahles sebr klein gegen P,

, und wenn T sebr gross gegen Pso hat man nahezu A =
ao)P2

ist, A
'Item

'ZjixmT

'

Die Amplitude der Schwingungen, welche m unter dem Ein-

flusse des einfailenden Strahles vollbringt, ist der Amplitude des

letzteren proportional. Daraus folgt, dass wenn zwei eine beweg-

licbe Masse gleiehzeitig treffende Strahlen interferiren, die derselben

eingepragtc Bewegung und folglich die Quantitat der absorbirten
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lebendigen Kraft von dem Gangunterschiede der Strahlen abhangt.

Die Grosse des absorbirten Strablentheiles wird daher in gewissen
Fallen als eine Function der Wellenlangc erscheinen. Wenn z. B.

zwei von demselben Punkte herkommende Strahlen nach Zuriick-

legung ungleicher Wege in ganz oder nahe gleicher Riclitung die

Masse m treffen, so wird ihre Wirkung auf dieselbe, folglich auch
die daselbst eintretende Absorption

,
je nach dem obwaltenden

Phasenunterscliiede verschieden ausfallen und bei derselben We"-
differenz fur gewisse Wellenlangen ein Maximum, fur andere ein

Minimum sein.

Wir wollen nun annehmen, dass ein beliebiger Korper als ein

System unermesslich vieler, sehr kleiner Massen (Molekeln) zu
denken sei, welche, durch verhiiltnissmassig sehr grosse, mit Ather
erfullte Raume von cinander getrennt, unter sich in wcchselseitigen

Beziehungen stehen und fortwahrend durch den Ather gestort und
diesen selbst wieder storend , vermoge wiederherstellender , den
Verschiebungen proportionaler Krafte bestiindig urn mittlere Lagen
oscilliren. Dies vorausgesetzt, liisst sich die oft erwahnte Masse m
als ein irgend einem Korper angehoriges Molekel betrachten und
von den aus der Gleichung (5) abgeleiteten Satzen eine Anwendung
zur Erklarung des beziiglichen Verhaltens der Korper machen.

Die Molekeln eines homogenen Korpers , die wir alle unter

einander gleich und von gleichen Bedingungen abhiingig denken
erregen durch ihre Scbwingungen , welche demzufolge sammtlich
von einerlei Periode sind, transversale Vihrationen des Athers und
senden daher einander fortwahrend Strahlen zu. Es flndet so

zwischen den sammtlichen Molekeln ein bestiindiger, durch den Ather
vermittelter Austausch lebendiger Krafte Statt, wobei dieselben wieder
Strahlen von der namlichen Periode empfangen, in der sie ohnehin
vermoge der obwaltenden Krafte schwingen; solche Strahlen aber
werden so stark absorbirt, dass die Absorption jeder anderen Strah-
lenart dagegen nur gering 1st. Dabei kann man oft'enbar als moglich
annehmen, dass zwischen zwci Molekeln im Innern eines Korpers,
deren Distanz gegen die zweier Nachbar-Molekeln ungemein gross
aber doch noch unmessbar klein ist, eine unmittelbare gegenseitige
Zustrahlung nicht mehr stattfindet , weil die von denselben aus-

gehenden Strahlen, bevor sie in solche Entfernung gelangen konnen,
durch die dazwischen liegenden Molecular-Schichten bereits absorbirt

Sitzb. d. malhem.-naturw. CI. XV. Bd. II. Hft. 19
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sind. Ein gegenseitiger Austausch lebendiger Kraft durch den Ather

besteht dann zwar auch zwischen solchen Molekeln, aber nur ein

mittelbarer , insoferne namlich die von denselben ausgegangcnen

und von den Zwischen-Molekeln absorbirten Strahlen von diesen

aucb wieder ausgestrah.lt und so durch fortgesetzte Wiederbolung

desselben Vorganges nacb und nach in grossere Entfernungen fort-

gcpflanzt werden. Bezeiehnet man die so sicb verbreitende Warmo
als geleitete , so unterscheidet sich diese von der eigcntlich so-

genannten strablenden Warme nur durch die vie! grossere Absorbir-

barkeit der entsprechenden Atherwellen.

Da nach der Gleichung (S) ein Korper-Molckel, welches fur

sich schon in der Periode der auf dasselbe einf'allenden Strablen

schwingt, von diesen so lange melir lebendige Kraft absorbirt als

es ausstrahlt, bis cs den storenden Athertheilchen an Geschwindig-

keit gleiehkommt, so ergibt sich mit Riicksicht auf das bestehende

Massenverhaltniss, dass im Falle des thermischen Gleichgewichtes

zwischen Ather und Korpertheilchen die Summe der lebendigen

Kriif'te eines Korpers ungcmein gross ist gegen die Kraftsumrne des

in demselben vorhandenen Athers, und dass folglich eine bios durch

Athererregung zu bewirkende Vermehi'iing der lebendigen Kriifte

eines Korpers eine verhiiltnissmassig sehr lange Zeit in Anspruch

nimmt.

Hinsichtlich des Vermijgens der Korper, einfallendo Strahlen zu

absorbircn, kann man nach dem Vorhergehcnden im Allgemeinen den

Satz aufstellen, dass der absorbirte Antbeil, von den am stiirksten

breebbaren Strahlen angefangen , mit abnehraender Brechbarkeit

wachst , bis er fur jene Vibrationen, dercn Periode mit der der

Molecular-Vibrationen zusammenfiillt, ein Maximum wird. Dieser Satz

wird auch durch die Erfabrung bestiitigt. Es betrug namlich bei

einem Versuche Powell's mit einer erbitzten Eisenkugel der eine

Glasscheibe durchdringende Antlieil der gesammten von ihr aus-

gesandtcn Warme bei fortschreitender Abkiihlung nach einander

20, 17, 14, 10 und Procent.

Wiihrend jedoch die Absorbirbarkeit der Strahlen im Ganzen

genommen diesem Gesetze folgt, miissen zugleicli aucb periodische

Maxima und Minima vorkommen, so dass allerdings von zwei ver-

schieden breebbaren Strahlen in besonderen Fallen auch der starker

breebbare starker absorbirt werden kann. Denn gemass unserer
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Ansiclit iiber die Constitution der Korper muss jedes Molekel im

Innern dersolben eine partielle Reflexion einfallender Strahlen ver-

anlassen. Die so abgezweigten Strahlen konnen mit den direct ein-

fallenden interferiren und deren Amplitude, je nach dem Gangunter-

schiede, welcher von der Molecular-Distanz abhangt, vergrossern

oder verkleinern , also mit denselben in gleicbcm oder entgegen-

gesetztem Sinne zur Erzeugung moleeularer Schwingungen wirken;

im ersten Falle wird, da die Amplituden der erzeugten Molecular-

Vibrationen denen der erzeugenden Ather-Vibrationen proportional

sind, ein grosserer, im andern Falle ein kleinerer Theil des ein-

fallenden Strahles absorbirt. Da die Art dieses Vorgano-es bei

einerlei Molecular-Distanz von der Wellenlange abhangt, so muss
in einem bestimmten Korper die Absorption gewisser Strahlen ein

Maximum, die anderer ein Minimum sein, und wenn man die Wellen-
lange des einfallenden Strahles statig wachsen oder abnehmen lasst,

mtissen Maxima und Minima der Absorption regelmassig auf einander

folgen. So betrachtet, unterliegt die v. Wrede"sche Erkliining der

regelmassigen Aufeinanderfolge dunkler Streifen, wie sie besonders

in Gasspectren vorkommt , nicht mehr dem Einwurfe , dass sie

Strahlen durch Interferenz vernichten liisst; denn nach der eben

gegebenen Darstellung verschwinden die betreffenden Strahlen nur

in Folge von Absorption bei der Erregung moleeularer Schwin-
gungen

, welche aber allerdings durch Interferenzen in versehie-

denem Grade entweder befordert oder gehemmt wird.

II.

Bewegt sich im Ather parallel zur Axe der oe eines recht-

winkeligen Coordinatcnsystemes eine obene Welle fort , worin die

Vibrationen geradlinig und parallel zur Ebene der xy geschehen,
so werden die Theilchen, welche im Zustande der Ruhe in einer zu
jener Axe parallelen Linie lagen, wahrend ihrer Theilnahme an der

Bewegungs - Fortpflanzung in einer krummen Linie liegen, deren

Gleichung

2jt

y = a sin — (x
-f- y t)

ist, wo a die Schwingungsweite, I die Wellenlange, 7 die Fort-

flanzungsgeschwindigkeit und t die Zeit bedeutet. Es sei ds ein

19*
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unendlicli kleines Stiick dieser Linie, so hat man, mit Weglassimg

der unendlich ldeinen Grossen von hoherer Ordnung als
Vs '

ds 2jt2 a !

dx X*

2x .

cos 2— (x -\- y t).

Im Verhaltniss von -— ist das Element dx einer von Athertheil-
ax

chen im Zustande der Rulie gebildeten , der Axe der x parallelen

Geraden am Ende der Zeit t langer und somit die Distanzen der

betreffenden Athertheilchen grosser geworden; es besteht daher in

derselben Zeit in der Ricbtung des Elements ds der erwiihnten Curve

die Atherverdunnung

ds— dx %k z a" 2 jt ,

(x + 7

welche, da wir

dx \z X

a2

^r- als sehr klein betracliten, sehr nabe aucb in der

Projection von ds auf die Riehtung des Strables herrscbt.

T rilFt nun der Strabl die undurchdringliche Obcrflacbe einer

Masse, die wir uns verhiiltnissmassig sehr gross denken wollen, so

muss er daselbst gleicbfalls in seiner Ricbtung eine seiner Intensitat

proportionate Verdiinnung des Athers erzeugen, wiihrend dieser an

der entgegengesetzten Seite der undurchdringlichen Masse nahezu

ungestort bleibt; somit wirkt dann auf diese Masse, der Ricbtung

des einfallenden Strables entgcgengesetzt, eine der einseitigen

Atherverdunnung proportionale Kraft, deren Intensitat nach dem

Obigen durch

V
aa

co 2ff-— cos* — (p + 7 i)

ausgedriickt wird, wenn w einen unveranderlichen Factor bedeutet.

Wiihrend der Dauer T einer Atherscbwingung wird so der

getroffencn Masse, die wir mit m bezeiclmen, die Geschwindigkeit

i fT

—-Ipdt ertheilt; die Wirkung des einfallenden Strahles kann man

daher als aquivalent einer bestandig wirkenden Kraft betrachten,

deren Intensitat

ist, woraus man

erhklt.

2X3
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Sind die betrachteten Welle n Stiicke spharischer Wellen, deren

Mittelpunkt in einer gegen die Dimensionen dieser Masse sehr grossea

Distanz liegt, so ist, wenn a die Schwingungsweite in der Entfer-

nung 1 vom Erregungsorte und r die Entfernung der Masse von dem-

selben bedeutet, a =

Kraft

, folglich die Intensitat der aaf m wirkenden

P ==
2\-

Strahlende Massentheilchen wirken daher auf einander mit

Anziehungskraften, welclie der Intensitat der betreffenden Strahlen

direct und dem Quadrate der Entfernung verkehrt proportional sind.

Eine von verschiedenen Punkten des Raumes aus bestrablte

Masse wird dem aufgestellten Satze gemass nach der Richtung der

Resultirenden aller wirkenden Strahlen gezogen. Auch ist klar, class,

wenn die Wirkungen verschiedener Strahlenquellen auf eine von den-

selben bestrahlte, frei bewegliche Masse sich gerade das Gleich-

gewicht balten, dieses sogleicb gestort und daher jene Masse bewegt

wird, sobald zwischen letztere und eine von den Strahlenquellen eine

absorbirende Substanz tritt. Frei bewegliche Massentheilchen konnen

demnach untcr einander sowohl durch Zustrahlung als aucli durch

Abhaltaog von Strahlen Veranlassung zu gegenseitigen Bewegungen

geben.

Denken wir uns, um einen bestimmten Fall zu betrachten, den

unendlichen Raum gleichmassig mit strahlenden Punkten erfiillt,

deren Strahlen ungehindert nach alien Richtungen fortgepflanzt

werden, so wird eine darin angenommene, urspriinglich ruhende

Masse, welche unter der gemachten Voraussetzung von alien Seiten

mit gleicher Intensitat bestrahlt ist, unter diesen Einwirkungen nach

keiner Seite in fortschreitende Bewegung gerathen; ist aber irgendwo

im Raume noch eine Masse vorhanden , welche die sie treffenden

Strahlen durch Absorption an weiterer Fortpflanzung hindert , so

wird offenbar die erstere von der Seite der letzteren her nicht mehr

mit der gleichen Intensitat bestrahlt wie von der entgegengesetzten

Seite, wo ein ahnlieher Vorgang nicht stattflndet; das Gleichge-

wicht der auf die zuerst erwabnte Masse wirkenden Kriifte ist

somit aufgeboben und es ist klar, dass dieselbe, dem Impulse der

intensiveren Bestrahlung folgend, von der andercn in der Richtung

ihrer Distanz sich entferncn muss.
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Die Intensitat der Bestrahlung, welche irgend ein Punkt p des

Rauraes von dcm strah- -^

lenden Punkt 6'empfangt,

kann betrachtet werden

als das Resultat der un-

endlich vielenEIementar-
'

strahlen ap, bp, cpu.s.w., " '®

welche aus den sammtlichcn Punkten der Wellenflache MN in

dem Punkte p zusammentreffen. Zerlegcn wir den zu MN geho-

rigen Strahl Sc in seine Componenten nach zwei auf einandcr senk-

rechten Richtungen, wovon cine mit der Geraden pea; zusainmen-

fallt, so erzeugt die in diese Richtung fallende Componente den

Elementarstrahl cp , wahrend die andere Componente in dieser

Richtung unwirksam ist. Bezeichnen wir die Intensitat des Strahles Sc

fiirdieEntfernungl vonSmMi und den Winkel Sex mit 9, so ist icos 9

die Intensitat der in der Richtung pece fallenden Componente des-

selben, welche in dem Punkte p, wenn wir Sc = R und cp = r

setzen, nach Zuriicklegung des Weges Sep = R -f- T mit der Inten-

sitat j--, ankommt. Denkt man sich nun die Wellenflache MN
(r + liy

zwischen den unendlich wenig yon cinander entfernten Punkten b

und c unterbrochen durch eine absorhirende Masse, so batten die

Elementarstrahlen , welche dadurch der Bestrahlungsintensitat von p
entzogen werden, bis dahin von S aus einerlei Weg= R~\-r zuruck-

zulegen und wiirden somit, ihre Anzahl = n gesetzt, mit derGesammt-

intensitiit
yd cos

daselbst eintreffen. Die Anzahl n der absorbirten
(r + Kf

Strahlen ist der absorbirenden Oberllache proportional, so lange

diese in derselben Distanz von dem Wellenmittelpunkte bleibt; ftir

verschicdeneDistanzen aber andert sich n im Verbaitnisse der Strab-

lendichtigkeit, also proportional der durch die absorhirende Masse

gehenden kugelformigen Wellenflache; man kann daher n = -^r

setzen, wodurch der Ausdruck fiir den Betrag der dem Punkte p ent-

zogenen Bestrahlung = =r=- =—* wird.° R^\r + liy

Es sei nun, indem wir uns den Rauin gleichmassig mit strahlen-

den Punkten erfiillt denken, Reiner von den Punkten, welche auf der

Oberflache einer aus c mit dem Radius Sc =R beschriebenen Kugel-

flache liegen, und vj dieNeigung derEbene des Winkels 6 gegen eine
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durch pae gelegte fixe Ebene, so liisst sieh das Volumen eines an

den Punkt £ grenzenden parallelepipedischen Raum-Elements durch

dv=lP sin dlld 8 dn und die Intensitat der Bestrahlung, welche bei

ungehinderter Fortpflanzung der siimmtlichen, von dv ausgehenden

Erregungen dcm Punkte p in der Riclitung cp zukommen mlisste,

durch
?' t:os ™?

. ausdriicken, wo k eine Constante ist. Von dieser
{r+iiy

Bestrahlung geht aber nacli dern Obigen wegen der Unterbrechung

der Wellenfliichei!fiV
r durch die zwischen b und c angenommene Masse

fur den Punkt p der Betrag ^ (>'+«)" vel'loren
>
folglicb ist der «"*

Riicksicht auf die sammtlichen strahlenden Punkte des Raumes fur den

Punkt p resultirende Intensitiitsverlust

P = ko) i

sin cos 9 dR d 6 dy

(r + Ry

woraus P= —— folgt.

Um diesen Betrag wird der Punkt p von dor Seite der absor-

birenden Masse her weniger als yon der entgegengesetzten Seite

bestrahlt. Gehbrt daher dieser Punkt einer sehr kleinen undurch-

dringlichen Masse an, so ist P gleich dem Untersehiede der Intensi-

taten, womit entgegengesetzte Seiten derselben bestrahlt werden;

folglich ist dieselbe Gross* audi proportional der Kraft, womit jene

Masse, der starkeren Bestrahlung folgend, in der Riclitung cp fort-

bewegt und so scheinbar von c abgestossen wird. Da Ahnliches

zugleich von der diese Bewegung veranlassenden Masse bei c gilt,

wenn ihr ebenfalls durch die andere Strahlen entzogen werden, so

haben wir den Satz: In einem gleichmassig mil strahlenden Punkten

erfullten Baume besteht zwischen absorbirenden Massentheilehen

eine abstossende Kraft, welche ihrer Distanz umgekehrt propor-

tional ist.

Wenn daher zwei in einem solchen Raume befmdliche Massen-

theilehen einerseits die einfallenden Strahlen theilweise absorbiren,

andererseits aueh selbst wieder Strahlen aussenden, so miissen sie

den bisher abgeleiteten Satzen gemass auf einander zwei in entge-

gengesetzter Riclitung wirkende Krafte aussern, deren Resultirenden

cin Ausdruck von der Form — -5- entspricht , welcher ,
wenn
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beide Theilclien sich in alien Sliicken gleich vorhalten, die Wirkung

eines jeden derselben auf das andere vorstellt. Fur die Distanz

r= -j- ergibt sicb hieraus der Zustand eines labilenGleichgewichts;

in grosseren Distanzen findet Abstossung in kleinerer Anziehung

Statt.

Mit Hilfe der bisher aufgestellten Siitze wollen wir nun im

Folgenden versuchen, den Einfluss der Warme auf den Zustand der

Korper aus dem entsprechenden Bewegungszustande des zwischen

den Korpermolekeln vorhandenen Athers zu erklaren. Wir betraehten

namlich einen Korper, der Warme entMlt, als ein System von Mole-

kcln, welehe unter der Wirkung von Kraften, von deren Ursprung

wir vor der Hand absehen, Oscillationenum mittlere Lagen vollbringen,

hierdurch das Gleicbgewicbt des zwischen ihnen gelagerten Athers

ohoe Unterlass stbren, und ihrerseits wieder bestiindig durcb den

vibrirenden Ather gestort sind. Jedes Molekel iibertragt durch Erre-

gung des Athers auf die Theilclien desselben lebendige Kraft, woge-

gen ihm solehe auch wieder von Seiten des schwingenden Athers

ertheiltwird. Indem so die Korper-Molekeln einerseits durch Strahlung

(Athererregung) fortgesetzt Warme abgeben, andererseits durch

Absorption (Erregtwerden) wieder Warme empfangen, geht ununter-

brochen zwischen densclben durch den Ather hindurch ein gegen-

seitiger Austausch lebendiger Kriifte vor sich, wobei, wenn der

Wiirmezustand des Korpers derselbe bleibt, der Empfang aus dem
Ather und dieAbgabe an diesen sich das Gleichgewicht halten. Hier-

bei kann iibrigens zwischen den Korpermolekeln noch ein Austausch

lebendiger Krafte bestehen, welcher nicht durch den Ather vermit-

telt, sondern durch unmittelhar wirkende Krafte unterhalten wird,

d. h. ein soldier, der auch dann noch vor sich ginge, wenn der Ather

gar nicht vorhanden ware ; fur unseren Zweck geniigt es jedoch, den

crsteren allein in das Auge zu fassen.

Stellen wir uns zunachst ein System von unendlicher Ausdeh-

nung vor, dessen sammtliche Molekeln unter sich gleich seien und
worin eine gleichmassigeVertheilung der vorhandenen Summe leben-

diger Krafte, ein thermisches Gleichgewicht herrschc. Es sei m die

Masse eines Molekels, c das Maximum seiner Oscillationsgeschwindig-

keit, v seine Geschwindigkeit am Ende der Zeit, t und k die Energie

der aus den wirkenden Kraften resultirenden Wiederherstellungs-
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kraft, die wir proportional der Verscliicbung setzen, so bestcht die

Gleichung

:

«(-+*Vl).v m

)

V = C CO

wo s von einem Molekel mm andern veranderlicli und als fahig aller

Werthe yon bis %n zu betraehten ist. Fiir eine Partie des Systemes,

welche die uncrmessliche Anzahl n von Molekeln enthalt, ergibt sich

somit die Summe

COS'
(, + , V~) A.

mnc~
O (mv z

) =

woraus S (mv 2
) = n.— folgt. Enthalt die erwahnte Partie die Ein-

heit der Massen, so ist mn= \ und S (mv~) = ~. Diese Summe
kann man die Wiirme der Masseneinheit und die Grosse ^- die

Molecular-Wiirme des Systemes nennen.

Bei dem Austausche lebendiger Krafte, der unter Vermittelung

des Athers zwisehen den Molekeln vor sich geht, ist der Bewegungs-

zustand einesAthertheilchens in irgend einem Augenblicke das Besul-

tat der unendlich vielen Erregungen, welche von den schwingenden

Molekeln dem Ather eingepragt, auf dasselbe gleichzeitig iibertragen

werden. Die Bewegung eines betrachteten Athertheilchens ist somit

durch die Verbreitungsweise der von den Molekeln aasgehenden

Wellen bedingt. In dieser Hinsicht nun ist aus dem Obigen klar, dass

jeder Welle durch die auf ihrera Wege getroffenen Molekeln Verluste

an lebendiger Kraft erwachsen, da jedes Molekel, was es an leben-

diger Kraft auf die von ihm erregten Athertheilchen iibertriigt, durch

Absorption einfallender Atherschwingungen wieder erlangen muss.

Passen wir demnach irgend eines der wellenerregenden Molekeln ins

Auge und betraehten wir dasselbe als Mittelpunkt unendlich vieler

concentrischer Molecular-Schichten, welche Kugelschalen von dor

Dicke der Molecular-Distanz bilden; bezeichnen wir ferner die letztere

mit p, und mit x eine Grosse, die wir denAbsorptions-Coefficienten des

betrachteten Systemes nennen, sokonnen wir die Quantitat der leben-

digen Kraft, welche irgend eine von demselben ausgegangene Welle,
die als cine spharische gelten kann, in der Molecular-Schicbte deren

Radius r ist verliert, durch die Formel i7

!^!! ausdriicken, wo i die
P a

Strahlenintensitat in der betreffenden Wellenflache, ~- die Anzahl
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der auf derselben liegenden Molekeln und n don von einem Molekel

absorbirten Antheil bedeutet. Da hierbei i«i*i die gesammte lebcn-

dige Kraft vorstellt, womit die betrachtete Welle zur Distanz rgelangt,

so sieht man, dass in jeder Schichte, durch welcbe sie geht, der

-^ Theil der gesammten ibr bis dahin verbliebenen lebendigen Kraft

absorbirt wird. Sie besitzt also nacb der «'« Scbichte, wo sic den

Weg r= np zuruckgelegt bat, nur noch die Intensity

wenn 4 die Intenrittt bedeutet, womit sie im leeren Raume in die

gleicbe^ntfernung gelangt ware. Es wird also irgend cin Ather-

theilchen yon jedem urn r entfernten Molekel mit der Intensitat i

bestrahltund empfangt daher von den sammtlichen in der gleichen

Distanz auf der Kugelflache &nr* liegenden Molekeln deren Anzahl

= i^ist , die Bestrahlung
9

Summiren wir nun noch die Bestrahlungen, welcbe auf dieses Ather-

tbeilcben gleichzeitfg von alien iibrigen um dasselbc eoncentnscben

Sehichten iibertragen werden, so haben wir

4 re s
2
„ ( .

k \

e Molecular-Schichtcn von n= 1
wo das Summenzeichen sich auf

bis n = oo erstreekt. Dieser Ausdruck stellt eine convergirende

Reihe vor; es ist also die Summe der spatesten Glieder unendlich

klein und folglicb die Jntensitiit der Bestrahlung die irgend ein Punkt

in dem betrachtetenSysteme empfangt, unabhangig von den Sehichten,

deren Radius eine gewisse Distanz iiberschrcitct. Derselbe Satz gilt

daher auch in einem begrenzten System* von jedem Punkte
,
dessen

Abstand r von dem nachsten Grenzpunkte so gross ist, dass die obige

Summe von n bis n = oo versehwindet.

Bezeiclmen wir das Quadrat des Geschwindigkeits-Maximums

der schwingenden Athertbeilehen in unserem Systeme mit 7
a

, sokonnen

wir 5(0= 7
s sctzcn ; wir haben daher 7

2 ==
4
^-, eine Gleichung,

die kein p mehr enthalt. Nach dem Vorhergebenden ware s* die
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Intensitiit der von einem Molekel ausgchenden Strahlen in der Ent-

fernung 1, wenn die Fortpflanzung ohne Schwachung vor sich ginge.

Mankann daher, wean das Geschwindigkeits-Maximum der erregcnden

Molekcln = c ist, auch s z = -j— setzen, wo w eineConstante bedeutet,

welche der von einem Molekel erregten Athermasse, somit der Ober-

fliiche desselben proportional ist und als Strahlungscoefficient bezeich-

net werdenkann; es ist dann 7
2 =— . Fur den betrachteten Fall

nun, wo die Molekeln bios unter dem Einflusse von Ather-Vibrationen

der gleichen Periode schwingen, ist oben gezeigt wordeti, dass in

Bezug auf Empfang und Abgabe lebendiger Krafte zwischen dem

Ather und einem Molekel Gleicbgewicbt eintritt, sobald dieGeschwin-

digkeit des letzteren gleicb ist der Gescbwindigkeit der dasselbe

storendenAthertheilcben. Esist also im Falle des tbermiscben Gleieb-

gewichtes 7
2 == c", somit aueh x = w.

Wenden wir uns nun zur Betraehtung der in dem angenomme-

nea Systeme tbatigen Krafte, d. b. derBewegungsanregungen, welche

die Molekeln wecbselseitig unter sicb ausuben, so erbellt aus dem

Bisherigen, dass je zwei Molekeln, abgeseben von unmittelbar wirk-

samen Kraften womit sie begabt sein konnen, schon dureh die von

ihnen erregten Ather-Vibrationen in doppelter Weise auf einander ein-

wirken miissen : 1) transversal, indem sie sich gegenseitig anregon,

in der Vibrationsriebtung der einander zugesandten Strahlen zu

schwingen; 2) longitudinal, indem sie zugleich auf einander in

der Richtung dieser Strahlen eine Anziebung ausiiben. Die erste

von diesen zwei Wirkungen ist der ersten Potenz, die zweite dem

Quadrate der Vibrationsgeschwindigkeit in den dieselben vermitteln-

den Strahlen proportional. Da ferner jedes Molekel von den auf sie

einfallenden Strahlen auch einen Thcil absorbirt, welcher niimlich

auf die Erregung desselben verwendet wird, so entsteht 3) eine gegen-

seitige Einwirkung je zweier Molekeln auch noch daraus, dass sie

einander von anderen Molekeln lierkommende Strahlen entziehen;

was nach dem Obigen ein Bestreben , sich wecbselseitig zu fliehen

oder eine Abstossung veranlasst, welche der Intensitiit der auf solche

Weise einander entzogenen Bestrahlungen proportional ist.

Es ist klar, dass die Wirksamkeit der genannten anziehenden

und abstossenden Krafte wechselseitige Bewegungen unter den Mole-

keln als nothwendige Bedingung voraussetzt. Denn wiiren die sammt-
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lichen Molekeln in ihren mittleren Lagen in Rube, so miissten jene

Kriifte, vorausgeseizt dass sie dann auch vorhanden wiiren, sich

iramer gegenseitig aufheben; sie wiiren aber in diesem Falle in der

That gar nicht vorhanden, weil dann wcder yon einer Strahlenerre-

gung noch von einer Strahlenabsorption die Rede sein konnte. Sind

aber die Molekeln in fortgesetzter Bewegung unter einander begriffen,

so ist klar, dass die auf ein bestimmtes Molekcl von den auf dasselbe

einfallenden Strahlen sovvohl transversal als longitudinal ausgciibten

Wirkungen sich nicht immerfort aufheben ; die Resultante der sammt-

lichen transversalen Wirkungen nun, welchc den ersten Potenzen

derGeschwindigkeitender einfallenden Vibrationen proportional sind,

bestimmt die augenblickliche Vibrationsrichtung und Geschwindigkeit

des getroffenen Molekols; die Resultante der longitudinalen, den

Quadraten der Vibrationsgeschwindigkeiten proportionalen Wirkungen
aber strebt entweder eine Anniiherung odor ein AuseinanderrUcken

der Molekeln herbeizufiihren, je nachdem zwischen denselben bei der

bestehenden Molecular-Distanz die Anziehungdurch Zustrahlung oder

die Fliehkraft wegen der gegenseitigen Strahlenentziehung ein rela-

tives Ubergewicht hat. Man sieht niimlich einerseits, dass, wenn die

Molekeln insgesammt um mittlere Lagen vibriren und somit die wirk-

lichen Distanzen derselben in jedem Augenblicke sich iindern , jedes

immer auf der Seite, wo die Nachbar-Molekeln ibm momentan naher

stehen, starker bestrahlt ist , als auf der entgegengesetzten Seite,

welcher die dortbefindlichen Molekeln in dem namlichen Augenblicke

ferner liegen; woraus sofort folgt, dass einander genaherte Molekeln

sich stets noch mehr zu nithern trachten. Andererseits aber wird

jedem Molekel auf der Seite, wo die Nachbar-Molekeln ihm momentan

naher stehen, von eben denselben durch Absorption ein grosserer

Antheil der auf dieser Seite ihm zugesandten Strahlen entzogen als

auf der entgegengesetzten Seite; es muss daher aus diesem Grande

stets von den ihm naheren Molekeln wegzugehen suchen. Wenn von

diesen einander entgegen wirkenden Einflussen derjenige vorwiegt,

vermbge dessen die Molekel sich anziehen, so ist imter der Wirk-
samkeit der tbermischen Krafte allein kein Gleichgewicht moglich;

Uberwiegt dagegen die aus der gegenseitigen Strahlenentziehung

entspringende Fliehkraft, so kann offenbar unter diesen Kraften allein

die Stabilitat der Molekeln bcstehen, wenn ein nicht verschiebbarer

Widcrstand die Vergrosserung der mittleren Distanzen verhindert.
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Es erhellt aus den oben abgeleiteten Satzen : 1) dass fede der
beiden longitudinalen Warmekrafte, folglich aucb die Resultante der-
selben, der Strahlungsintensitat der Korpermolekeln und somit auch
der Molecular-Wfirme proportional ist; 2) dass diese Krafte Fune-
tionenderMolecuIar-Distanz sind und mit dem Wacbsen der letzteren
abnehmen, wobei sieb die Anziebung rascher als die Abstossung
andert. Zugleich ist klar, dass die tbermiscben Krafte eines Molekels
nur so weit sich erstrecken, als die von demselben ausgehenden
Atberstorungen reichen; da nun nacb dem Obigen die Bewegungdes
Athers an irgend einer Stelle im Innern eines Korpers bios von den
innerhalb einer gewissen Sphare liegenden Molekeln abhangt, so folgt
dass die bewegenden Krafte, die ein Molekel als strahlende und absor-
birende Masse auf andere ausiibt, fiber eine gowisse Distanz binaus
vollig verschwinden

, was immcrhin scbon in unmessbar kleinen
Distanzen der Fall sein kann.

Diese Krafte nun, welebe aus dem Bewegungszustande des zwi-
seben den Molekeln gelagerten Atbers entspringen, miissen mit den
dbrigen in dem Korpcr vorbandenen Kraften bei constantem Warme-
zustande im Gleichgewiehte steben. Nebmen wir also einen Korper an,
zwisehen dessen Molekeln eine von der Warme unabbangige, niim-
lich unmittelbar wirkende Anziebung oder Abstossung stattfindet und
es sei q der positive oder negative Druck, wclcber dadurch auf eine
in demselben angenommeneFIacho geiibtwird; es sei fernery der auf
dieselbe ausgeubte aussere Druck, so muss die Wirkung der Wiirme
der Summe p -f- q des inneren und ausseren Druckes das Gleich-
gewicht halten. Es sei mm die Wirkung der aus dem Warmezustande
i-esultirendenAbstossungskrafte auf die erwiibnte Flache = a, und die
der entspreebenden Anziehungskrafte =*, so bat man die Gleicbung
p -\-q= a— b, welebe fiir ein beliebiges System von Molekeln gilt.

Fur ein System, worin die Molekeln so weit von einander ent-
ferntsind, dassunmittelbare, d. h. andere als tbermiscbe Einwirkungen
zwiscben denselben nicht stattfinden, ist q=0; i„ diesem Falle, dem
die Gase sebr nahe kommen, bat man p=a—b. Sollte nun die Wiirme,
der gewohnlichen Ansicbt gemiiss, stets nur als abstossende Kraft
wirken, so miisste in dieser Gleichungi= sein. Es lasst sich jedoch
aus dem Verhalten der Gase beweisen, dass die aus dem Warme-
zustande derselben resultirende Molecular-Anziehung eine Kraft von
merkwiirdig grosser Intensitat ist.
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In einem undurchdringlichen Cylinder von einem Quadratmeter

Quersclinitt , oben durcli cinen beweglichen Kolben verschlossen,

bcfindetsichdie Gasmassel unter demDrucke von^Kilogrammen. Die

einander entgcgenwirkenden Warmekrafte , welche diesem Drucke

das Gleichgewicht halten, seien a und b, so ist ihr Unterschied

a—h=f, wahrend a -\-b die Gesammtsumme der aus dem Warme-

zustande resultirenden Bewegungskrafte vorstellt. Zu dieser Masse

trete in einem bestiramten Augenblicke die unendlich kleine Warme-

menge dw, so erleiden unmittelbar ancli die Krafte a und b unendlich

kleine Veranderungen da und db; es ist also d(a-\-b) die in dem-

selben Augenblicke eintretende Vermelirung der vorhandenen Kraft-

summe a-\-b, \mild(fi—b) der gleiehzeitige unendlich kleine Zuwachs

an Spannkraft, der dann als weitere Folge eine Fortschiebung des

ausseren Druckes veranlasst.

Man lasse im nachsten Augenblicke nach der Erwiirraung um

dw die hctrachtete Masse, indem zu ihr gleichzeitig noch so viel

Warrne hinzutrete, dass die Menge der in ihr schon vorhandenen

Warme constant bleibe, sich so iange ausdehnen, bis ihre Spannkraft

wieder rnit dem Drucke p im Gleichgewichte steht, und es sei diese

Ausdehnung nach oben =dv, so ist die Wirkung der nun wahrend

der Ausdehnung liinzugetretenen und verhrauchten VVarmemenge

die Hebung von p Kilogrammen auf dv Meter, -a\so pdv Kilogramme

auf 1 Meter gelioben, folglich, werin A das mechanische Aquivalent

der Warmeeinhcit bedeutet,
f d v

die Warmemenge, welche in Folge

der Ausdehnung des Gases verschwunden ist. Cezeichnet man daher

die gesammfe unendlich kleine Warmemenge, die crfordert wurde,

um zuerst die hctrachtete Gasmasse um dw zu crwarmen und dann

dieselbo um dv auszudehnen, nut dr, so ist dr— dw-\ — Fs
dr

erhellt aus dem Gesagtcn, dass der Quotient —— das Verhiiltniss der
dw

specilischcn Wiirme des Gases bei constantem Druck zu der bei

constantem Volumen angibt; bezeichnen wir ihn mit k, so e'rgibt

sich die Gleichung dw = .

Sowie das Gas seine Ausdehnung um dv bewirkt hat, ist auch

die ausderErwarmungdesselbcn um dw hervorgegangencbewegende

Kraft d(a— b) verschwunden. Fassen wir also zusammen, dass einer-

seits das Hinzutreten der Wiirme dw zu demGase eine Vermelirung
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tier thermischenKraftsumme um d(a-\-b)he\vivkt, und dass anderer-

seits mit der Warmemenge
p dv

zugleich die Kraft d(a— b) ver-

schwindet, so ergibt sicli die Proportion:

pdv— : d (a—b) = dw : d(a-\-b),

folglicli mit Riicksicht auf die obige Forrael fiir dw

d(a—b) „ . , db 2 - k
k- 1 oder —

dad{a+ b) da k

Filr Gase, welche dem M a r i o 1 1 e'schen und G a y - L u s s a c'sclien

Gesetze folgen (was freilich nur anniiherungsweise moglich ist), ist

der Capacitats-CoSfficient k eine Constant©; daher muss fiir solche

aucli — constant, lolglich -- = — sein, woraus auch — =
a a da a a k

folgt. Mit der Gleichung a—b=p ergibt sich demnach:

kp (2 - k) p

2(A-1) 2 (A— 1J'

Aus der Schallgescbwindigkeit (indet man fur atmospharische

Luft k = 1-418, foiglich - = 0-413, und «= 1-705, b =0-703.
a

Im Gegensatze zu der gewohnlichen Annabme ergibt sicb also das

wiclitige Resultat, dass zwisclien den Molekeln der Gase Anziebungs-

krafte von verhaltnissmassig grosser Starke obwalten, deren VVirk-

samkeitdurch die vorherrscbendenAbstossungskrafte nurverdeckt ist.

Um auch fiir Gase von unbekanntem Capacitats-Coeffieienten die

Werihe der tliermiscben Krafte a und b zu finden, wollen wir zuerst

aus der Wiirmecapacitiit der atmosphiirisclicn Luft und aus ihrem

Ausdehnungs-Coefficienten das AquivalentAder Warmeeiubeit berech-
p dv

nen. Aus der Gleichung dr— dw-\—— ergibt sicb namlicb die

i
•>

kpdv ,i. '

lormel A =— —-
, wo dr die unendlicb kleine Warmemenge

(k— \)dr °

bedeutet, welche bei constantemDruck die unendlicb kleine Ausdeh-

nung dv nebst entsprecbender Temperaturerhohung bewirkt; man
kann aber auch dr als die Warmecapacitiit bei constantem Druck

und somit dv als die durch Erhohung der Temperatur um 1°C.

bewirkte Ausdehnung betrachten. Bei atmospharischem Druck (760 mra
)

ist nun p — 10333 Kilogramm auf einen Quadratmeter; unter dem-

selben Druck und bei der Temperatur des Gefrierpunktes ist das
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Volumen von 1 Kilogramm atmosphariseher Luft v — 0-7733 Kubik-

meter. Ferner ist, wenn die Temperatur von 0° bis 1° C. steigt,

— =0003670; man findet daher pdv = 29-33. Die specifische

v

Warme der atinospharischen Luft bei constantem Druck ist nach

Regnault = 0-2377; folglich wird mit dem bereits angegebenen

Werthe von H= 420-7, d. h. die als Einlieit angenommene Warme-

menge, welcbe 1 Kilogramm Wasser von 0" bis 1° C. zu erwarmen

imStande ist, vermag dasselbeGewicht auf diellohe von 420-7 Meter

zu heben.

Mit diesem Werthe von A karin man fur jedes Gas, insoferne es

dem M. und G. Gesetze folgt, den Coelficienten k berechnen, wenn

die specifischeWarme und derAusdehnungs-Coefficient bekannt sind;

1
cs ist namlich k= -r

, p av •

Die Dichtigkeit derKohlensaure bei der Temperatur dcs Gefrier-

punktes und unter atmospharischem Druck ist 1-529, folglich das

Volumen v von 1 Kilogramm dieses Gases = 0-5058 Kubikmeter.

Durch Erwarmung von 0° bis 1° C. dehnt sich die Volumeneinheit

desselben nach Regnault urn 0-003710 = — aus; also ist pdv

= 19-39. Ferner ist nach Regnault die specifische Warme der

Kohlensiiure bei constantem Druck =0-2164, somit Idr= 89-00,

und hieraus k= 1-271. Mit diesem Werthe von k ergibt sich

a = 2-35p, 6=l-38j).

Man sieht, dass die Summe a + b der thermischen Krafte fur

Kohlensiiure sehr nahe in dem Verhaltnisse von 3:2 grosser ist als

fur atmospharische Luft; ware daher das Verhiiltniss von a und b fiir

Kohlensiiure das namliche wie fiir atmospharische Luft, so ergabe

sich auch die Spannkraft der crsteren sehr nahe in dem Verhaltnisse

von 3:2 grosser. Die Reduction dcs Volumcns derKohlensaure nach

der ehemischenVerbindung der Restandtheile erklart sich somit voll-

standig aus dem fur dieses Gas stattfindenden Verhaltnisse der ther-

mischen Krafte. Fast das Gleiche ergibt sich fur Stickstoffoxydul

und schwefelige Siiure, wenn man aus der specitischen Warme und

dem Ausdehnungs-Coefficienten derselben nach R e g n a u 1 t's Versuchen

die Werthe von a und b berechnet. Es crhellt daraus, dass die ther-

mische Anziehung bei Verbindungen ungleichartiger Stoffe eine

wichtige Rolle spielt.
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Bei festen und flflssigen Korpcrn scheint der Quotient aus den

beiden specifischen Wiirmen und somit — der Einheit viel naber zu
da

liegen als bei den Gasen. Da in jenen offenbar vom Warmezustande

unabhfingige Kriifte vorbanden sind, so ist fur dieselben dr = dw -f
I Y) —I— f/^\ ff'iJ

, in der obigen Bedeutung dieser Zeicben. Fur Wasser ira
A

Maximum der Dichte ist dv = 0, also dr = dw und da = db, d. b.

wenn Wasser im Maximum der Dicbte unendlich wenig erwiirmt

odor abgektthlt wird, so erleiden die tbcrmischen Kriifte Veriinde-

rungen, deren Wirkungen sich gegenseitig aufheben. DerEinfluss der

tbermisclien Anziebung ist bei diesem Korper in die Augen fallend

;

denn ware die Warme wesentlich nur eine abstossende Kraft, so

bliebe unerkliirlicb, wie eine Vermehrung derselben bei irgend einem

Zustande cines Korpers eine Verkleinerung seines Volumens bewirkcn

kann.

Vortrage.

Analyse ties Brunnenwassers aus dem Hause Nr. 42,

Josefstadt , Wien.

Von Dr. J. J. Pohl.

Trotz der vielfaclien Anregungen des Herrn Regierungsratbcs

Dr. Pleiscbl besitzen wir nur wenige cbemische Analysen von

Witsscrn aus Wien und dessen nacbster Umgebung. Ausser den

Wasser-Analysen des artesischen Brunnens am Bahnhofe der Wien-
Baaber Eisenbabn ')> des Rudlm ann'scben Brunnens bei der Maria-

bilfer Linie ~) von Bagsky, ferner nur unvollstandig ausgefiibrten

Analysen des Wassers vom artesiscben Brunnen am Getreidemarkt

durch Patera =), den ebenfalls nur unvollstandigen Analysen und

Hartebestimmungen der Wasser des scbbnen Brunnens im k. k. Lust-

scblosse zu Schonbrunn, der Albertiniscben Wasserleitung, der

*) Hai dinger, Bericht fiber die Mittlieilungen von Freunden der Naturwisscn-

sehaften, Band 2, Seite 121.

a
) Ebendaselhst, Band 3, Seite 90.

3
) Ebendaselbst, Band S, Seite 61.

Sitzb. d. mathem.-naturw. CJ. XV. Bd. II. Hit. 20
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Donau unci ties Wienflusscs dureh Hinterberger '), endlich den

nach Clarke's Mcthodc ausgefiihrten Hiirtebeslimmungen vom Was-

ser der Donau, der Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung und des Wassers

aus cinem der Brunnen am k. k. polytechnischen Institute durch

Moser 3
), sind mir aus der neueren Zeit keine Untersuclningen

von Wiener Brunnenwassern bekannt.

Die Mittheilung der folgendon von mir ausgefiihrten Analyse

des Brunncnwassers aus der Josefstadt, Jobannesgasse Nr. 42 zu

Wien, mag in dem eben Gesagten einigen Grund finden; um so

mehr als das untcrsuehtc Wasser salpetersaure Salze enthaUt, welebe

bei iilteren ahnlichen Analysen fast ganz ausser Aebt gelassen warden

und aueh in der That darin nur selten in grossercr Menge vorzukom-

men scheinen. Findet man docb in Koch's bekanntem Werke 3
) nur

das Saidscbitzer Bitterwasser als salpetersaure Salze enthaltend

angefiihrt!

Ich kann ubrigens nicht umbin zu bemerken, dass in der Nahc

des Hauses, zu dem der in Rede stchende Brunnen gehort, sieh

jabrelang Salpcterplantagen befanden, die erst in neuerer Zeit auf-

gelassen wurden.

Physikalische Eigcnschaften des Bruimenwassers.

Das Wasser aus einem Brunnen von 96 W. Fuss Tiefe ge-

schopft, erscheiut vollkommen klar, farblos und bildet selbst bei

li'tngerem Stehen keincn Absatz, ausser einigen wenigen gclbbraunen

Flockcn, die gleich nach dem Schopfen in dem Wasser schwimmen

und welche, wie das Mikroskop zeigte, bios von den Dichtungen der

Pumpe herriihren. Geruch kann keiner wahrgenommen werden, der

Geschmack lasst sich eher fade als erfrischend nennen und die Reac-

tion ist kaum merklich alkalisch.

Bei der am 17. Janner 18!>S vorgenommenen Diehtenbestim-

mung fand ich dieselbe bei der Temperate von lu° C. zu 1-00188

und 1-00182, im Mittel also gleich 1-00185.

1
) Jahreshericht der k. k. Oberrealschule am Scholtcnfelde zu Wien fur das Studien-

jahr 18S3—18S4, Seite 20.

2) Sitznngsberichte der kais. Akad. der Wissensehaften, inath.-natui'W. Classe, 4. Band,

Seite 484.

3
) Koch, die Mineralquellen der gesammten osterreichisehen Monarchic etc. Zweite

Auflag-e, Wien 1845.
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An eben diesem Tage betrug die Temperatur der Luft um
10 1

' M. nur — 10« C. im Schatten, die Temperatur des Wassers
nacb IS Minuten langem Schopfen aber + 6

9
9 C. Die Temperatur

des Wassers war sonach an diesem Tage ctwas holier als jenc der
von Seite der k. k. Central-Anstalt fur Meteorologie und Erdmagne-
tismus Ende December 18S4 wahrend einer viel hoheren Lufttempe-
ratur bei drei Wiener Brunnenwassern gefundenen, welcke zwischen

+ 83 C. und 6-8 C. schwankte; sie war jedocli niederer als die

Temperatur des Brunnens am Kahlenberge zwischen dem 10. und
25. Jiinner, welche sich am ersten Tage bei

-J-
9
2i5 der Luft

zu 7
9
87 Cam letztgenannten bei — 5

9
G C. noch zu 7

9
50 C. zeigte.

Beim Beginne des Kochens liefert dieses Wasser ein wenig
weissen Schaum, und nach langerer Erhitzung bei fortwahrendem
Ersatz des verdampfenden Wassers bildet sich eine kleine Menge
eines vollkommen weissen Niederschlages.

Clieiiiische Analyse des Brunneinvassers.

a) Qualitative Untersuchung.

Bei der Aufsuchung der in dem Wasser enthalteneu Bestand-

theile nahm ich auf alle bis jetzt in Mineralwiissern aufgefundenen,

Riicksicht, konnte aber nur folgende Verbindungen nachweisen

:

An Basen: Natron, Kalk, Magnesia, von Thonerde und Eisen-

oxydul Spuren.

AnSauren: Schwefelsaure, Salpetersiiure, Clilorwasserstoffsaure,

Kieselsaure, Kohlensaure, ferner von Phosphorsaure

und Quellsatzsiiure Spuren.

li) Quantitative Untersuehung.

Hierbei wurde im Allgemeinen der von Fresenius in seiner

Anleitung zur pantitativen Analyse fur Wasser-Analysen angegebene
Gang benutzt; nur zur Bestiinmung der vorhandenen Salpetersaure

diente die von J. Stein veroO'entlichte Methode '), welche auf der

Uberfiihrung von arsensaurefreier arseniger Siiure in Arsensi'ture

durch die Salpetersaure, und Gewichtsbestimmung der Arsenverbin-

dung als arsensaure Auimoniak-Magnesia beruht. Jedem Aquivalente

gefundener Arsensaure entspricht dann ein Aquivaleni Salpetersaure.

>) Report of the 20. British Association for the advancement of science, pag-. 62.

20 «
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II

Schwefelsaure-Bestimmung.

500-565 Grammen Wasser gabenO-2514 Gramm schwefelsauren

Baryt, entsprechend 0-0863 Gramm Schwefelsaure. In 1000

Theilen Wasser sind daher: 01 724 Theile Schwefelsaurc.

400-391 Grammen Wasser lieferten 0-1875 Gramm schwefelsau-

ren Baryt, gleich 0-0044 Gramm Schwefelsaurc. 1000 Theile

Wasser enthalten hiernach: 0-1008 Theile Schwefelsaurc.

1000 Theile Wasser entsprechen im Mittel : 0-1666 Theile Schwe-

felsaurc.

Chlor-Bcstimniung.

I. 3S0-1 96 Grammen Wassergaben 0-3834Gramm Chlorsilber, also

0-0874 Gramm Chlor oder in 1000 Theilen: 0-2492 Theile Chlor.

II. 300-339 Grammen Wasser entsprechen 0-2975 Gramm Chlor-

silber, somit 0-0735 Gramm Chlor oder in lOOOTheilen Wasser
0-2449 Theile Chlor.

Im Mittel sind also in 1000 Theilen Wasser: 0'2470 Theile Chlor.

Ralk-, Kiesclsiiurc- und Magncsia-Beslimmung.

I. Von 500-560 Grammen Wasser wurden nach dem Eindampfen,

Verwandeln der vorhandenen Sake in schwefelsaure, an schwe-

felsauren Salzen und Kieselsiiure = T0421 Gramm crhalten.

II. 500-565 Grammen Wasser auf gleiche Weisc bchandelt, lieferten

an schwefelsauren Salzen und Kieselsiiure 1-0417 Gramm.

111. 60-490 Grammen Wasser gaben schwefelsaure Salze und Kiesel-

siiure 0-1260 Gramm.

Der bei I bleibende Hackstand wurde mit sicdendem Wasser zur

Entfcrnung der loslichen Salze ausgezogen, im wiisscrigen Aus-

zuge der geloste schwefelsaure Kalk mit Oxalsiiure gefallt und

wieder zum unloslichen Riickstand gebracht. Ich erhielt sonach

Umwandlung des Kalkniederschlages in schwefelsauren Kalk

0-4759 Gramm schwefelsauren Kalk und Kieselsiiure.

Von II blieben nach gleicher Behandlung 0-4742 Gramm schwefel-

saurcr Kalk und Kieselsiiure.

Das von I resultirende Gemenge von schwefelsaurcm Kalk und

Kieselsiiure liess nach dem Erhitzen mit Chlorwasserstofl'saure
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einen Riickstand von 00225 Gramm Kieselsaure, oder fiir 1000

Theile Wasser 0-0449 Theile Kieselsaure.

Vom Versuch II blieben ebenso 0-0193 Gramm Kieselsaure, oder

1000 Theile Wasser enthalten 0-0386 Theile Kieselsaure.

Im Mittel wurden daher in 1000 Theilen Wasser: 0-0418 Theile

Kieselsaure gefunden.

Von I resultirt somit als Rest: 0-4536 Gramm sehwefelsaurerKalk,

also 0-1868 Gramm Kalk oder in 1000 Theilen Wasser: 0-3731

Theile Kalk.

II gibt 0-4549 Gramm schwefelsauren Kalk oder 0-1873 Gramm
Kalk, folglich in 1000 Theilen Wasser: 0-3742 Theile Kalk.

Im Mittel erhiilt man fur 1000 Theile Wasser 0-3738 Theile Kalk.

In der Flussigkeit, welcho die gelosten schwefelsauren Salze ent-

hielt, fanden sich nach Entfernung des gelosten Kalkes

:

Bei Flussigkeit I. 0-2718 Gramm zweibasig phosphorsaure Magne-
sia, daher 0-0979 Gramm Magnesia oder in 1000 Theilen

Wasser: 0-1957 Theile Magnesia.

Bei Flussigkeit II. 0-3411 Gramm Magnesiasalz, somit 0-1247

Gramm Magnesia und in 1000 Theilen Wasser: 0-2491 Theile

Magnesia.

Im Mittel entsprachen also in 1000 Theilen Wasser : 0-2224 Theile

Magnesia.

Natron-Bestimmung.

Diese geschah indirect in den zur Kalk-, Kieselsaure- und Magne-
sia-Bestimmung benutzten Wassermcngen mittelst der eben hierhei

erhaltenen Daten, es cntsprcchen hiernach fur:

I. 0-1189 Gramm Natron oder in 1000 Theilen Wasser 0-2121
Theile Natron.

II. 00844 Gramm Natron oder in 1000 Theilen Wasser 0-1687

Theile Natron.

Im Mittel sind in 1000 Theilen Wasser: 0-1904 Theile Natron.

Salpetersiiure-Bcstinimuiig.

I. 173-578 Grammen Wasser lieferten 0-4620 Gramm arsensaure

Ammoniak-Magnesia bei 100° C. getrocknet, aquivalent 0-1313

Gramm Salpetersaure, oder fur 1000 Theile Wasser: 0-7564

Theile Salpetersaure.
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II. 89'3046 Grammen Wasser gaben 0-1K52 Gramm arsensaures

Salz, daher 00441 Gramm Salpetersiiure oder in 1000 Theilcn

Wasser 0-7435 Theile Salpetersiiure.

Im Mittel enthalten 1000 Theile Wasser: 0-7300 Theile Salpeter-

siiure.

Bcstimmmig des absoluten Riickstandes.

Diese geschah der vorhandenen Magnium-Verbindungen wegen

miltelst Zusatz von kohlensaurem Natron; die Trocknung wurde bei

200<> C. bewerkstelligt.

I. 57-8927 Grammen Wasser lieferten 0-1168 Gramm Riickstand,

oder ftir 1000 Theile Wasser 2-0175 Theile.

II. 158-2730 Grammen Wasser gaben 0-1137 Gramm Riickstand, fiir

1000 Theile Wasser somit: 19512 Theile.

Im Mittel enthielten daher 1000 Gcwichtstheile Wasser: 1-9846

Gewichtstheile fester KiJrper gelost.

Bestiinmung dcr neutral gcbundenen Kolilensiiure.

Die Mcnge dcrselben wurde durch Reclmung aus den mittleren

Mengen des absoluten Riickstandes, ferncr der gefundenen schwefel-

sauren Salze, der Kieselsiiure, des Chlors, dcr Sclnvcfelsaure and

Salpetersiiure abgeleitet. leh fand die in 1000 Theilen Wasser

voi-handene und zu neutralen Salzen gebundene Kolilensiiure gleich

0-1181 Gewichtsthcilen.

Bestiinmung dcr gesammten Kolilensiiure im Wasser.

Rei der Ermittelung der gesammten Kolilensiiure in dem am

17. Jiinner 1855 gesehopften Wasser wurden erbalten:

I. Aus 1001-8 Grammen Wasser T701 9 Gramm schwcfelsaurer und

kohlensaurer Raryt, also nach Obigcm T2158 Gramm kohlen-

saurcr Raryt und 0-2688 Gramm Kolilensiiure. In 1000 Theilen

Wasser: 0-2684 Theile Kolilensiiure

II. Aus 1001'8 Grammen Wasser 1-4696 Gramm Rarytsalze, also

0-9835 Gramm kohlensaurer Raryt entsprechend 021 97 Gramm

Kolilensiiure oder in 1000 Theilen Wasser: 0-2192 Theile

Kolilensiiure.

Im Mittel enthalten 1000 Theile Wasser: 0-2438 Theile Kolilen-

siiure.

fr
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Bestimmiing der beim Kochcn sich abscheidcndcn Sake.

400-390 GramraenWasser gaben nach einstiindigem Kochen in

einem bedeckten Gefasse und Ersatz des in geringer Menge ver-

dampfcndcn Wassers durch destillirtes Wasser 0-099 Gramm Absatz,

oder fiii- 1000 Theile Wasser: 0-2480 Theile. Eine vorgenomraene

qualitative Untersuchung zeigte denselben als bios aus kohlensaurem

Kalk bcstebend , welcber aus dem im Wasser gelost gewesenen

zveifach koblensauren Kalk durch Abgabe von Kohlensaure entstand.

Recapitulation der Analyse.

Bestandtheile in 1000 Theilen Wasser:

Natron

Kalk

Magnesia

Schwefelsaurc

Chlor

Salpetersaure

KieselsSure

KohlensSure, im Ganzen

KohlensSure-, gebunden

KohlensSure, halbgebunden u.frei

Tlioncrde, Eiscnoxydul, Quell-

satzsfiure, Phosphorsaure. . .

.

Analyse I.

0-2121 Tlieil

0-3731 „

0-1937 „

0-1724 „

0-2492 „

0-7364 „

00449 „

0-2684 „

Spnren

II.

0-1687 Theile

0-3742

0-2491

0-1608

0-2449

0-743S

0-0386

0-2192

Spnren

Ira Mittel

0-1904 Theile

0-3738 „

0-2224 „

0-1666 „

0-2470 „

07500 „

0-0418 „

0-2438 „

0-1181 „

0-1237 „

Spnren

Bcrechnung der niiheren Bestandtlieile des Wassers.

Die fiir 1000 Gewichtstheile Wasser gei'undenen 0-1 904 Theile Natron

fordei-n 0-3317 Theile Salpetersaure und geben salpeter-

saures Natron: 05221 Theile,

es blciben somit noch 0-4183 Theile Salpetersaure als Rest.

Die 0-1666 Theile Schwcfelsaure fordern 0-1166 Theile Kalk und

liefern schwefelsaur en Kalk: 0-2833 Theile

,

cs bleibt daher ein Rest von 0-2872 Theilen Kalk.

Die 0-2470 Theile Chlor hinden 0-0831} Theile Magnium, entsprechend

0-1392 TheilenMagnesia.zu Chlor ma gnium:0-330STheilen.
Die noch tibrigen 0-0832 Theile Magnesia benothigen 0-2247 Theile

Salpetersaure und geben salpetersaure Magnesia:
0-3079 Theile.



310 Po hi. Analyse des Brunnenwassers aus dem Hause Nr. 42 etc.

Hierdurch ist die fibrigbleibende Salpetersaure bis auf 0-1936 Theile
vermindert, diese fordern aber 0-1004 Theile Kalk, urn zu bilden

salpetersaurenKalk : 0-2940 Theile.

Die noch vorhandenen 0-JS68 Theile Kalk brauchen endlich 0-1232
Theile Kohlensaure zur Bildung von kohlensaurem Kalk-
0-2800 Theile.

Gefunden wurden aber 0-1181 gebundene Kohlensaure, also nur urn

0-00S1 Theile zu wenig.

Es crgehen sich somit als nahere Bestandtheile des unter-
suchten Brunnenwassers

Bestandtheile in 1000 Theilen in 10000 in 1 W. Pfimd 1 in 1 W. Maass
Wasser Theilen = 16 Unzen = hei 18° C.

7080 Granen

Salpctersaures Natron

Scliwefclsaurer Kalk . .

Salpetersaurer Kalk..

Kohlensaurer Kalk . . .

3221 The

. 0-2833 „

. 0-2940 „

. 0-2800 „

le 5-221 Theil

2-833 „

2-940 ,.

2-800 „

3 4010 Grane

2176 „

2-238 „

2-130 „

10-113 Grane

5-487 „

4-056 „

5-423 „

• 0-3305 „ 3-303 „ 2-338 6-401 „
Salpetersaure Magnesia 0-3079 „ 3-079 „ 2-365 5-964 „

. 0-0418 „ 0-418 „ 0-321 » 0-810 „

Phosphorsaures Eisen-

oxydul

Thonerde \ Spur Spur Spur Spur

QucUsatzsaure

Summe der festen~Be^

Freie und halbgebun-

)

2-0596 Theile 20-396 Theile 13-818 Grane 38-254 Grane

dene Kohlensiiure. . 0-1257 „ 1-237 „ 0-965
» 2-435 „

Summe aller Bcstand-

2-1833 Theile 21-853Th ;i„ in-tai n flAIVA } a.p.Qct r>

Der gefundene, verhaitnissmassig grosse Gebalt an salpeter-

sauren Salzen sowie Chlormagnium , deutet darauf bin, dass das
untersuchte Wasser beim Genusse auf den menschlichen Organis-
mus nicht ohne Einwirkung bleiben kiinne, und in der That wirkt
dasselbe bei alien Pcrsonen, die es geniessen , purgirend. Nur
nach langerem Gebrauche wird man daran gewbbnt und verspiirt

dann keine nachtheilige Wirkung mehr davon.

Da Ragsky im Wasser des Budlmann'schen Brunnens eben-
falls salpetersaure Salze fand, so diirfte es nicht uninteressant sein,
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die Resultate der Analysen des Josefstadter and Rudlmann'schcn
Brunnenwassers vergleichshalbcr zusammenzustellen. Man erhalt
so fur Ein W. Pfund gleich 16 Unzen Wasser:

Bestandtheile
.ToscfttSdter Brum,. Hu d 1 m a n n'scher flnmn

Sa pctersaures Natron 4-010 Grane 0-977 Grane
Schwefelsaurer Kalk 2-176 „ 1-979
Salpetersaurer Kalk 2-238

Chjorcalcium _
\ Q .m '

ftohlensaurer Kalk 2-130 „ 2-800
Chlormagnium 2-338 „ 1.353
Salpetersaure Magnesia 2-363 „ i.jgg
Kohlensaure Magnesia — ^ O-PQA

"

Kohlensaures Eisenoxydul.
. .

.

. nnm "

Kieselsaure 0-321 „ .m
Phosphorsaures Eisenoxydul, " "

Thonerde
, Extractivstoff,

salpetersain-es Kali, Verlust Spuren -146
Summo der fixen Bestandtheile~U^mG^T "l^iiTGr^

Es herrscht sonach in qualitative!- Beziehuag zwischen beiden
W Sssern ziemliche Analogie, in quantitative!- Beziehung findet jedoch
ein betrachtlicher Unterschied Statt, indem das Wasser des Josef-
stadter Brunnens fast zwei Drittheile mehr fixe Bestandtheile
onthalt, als das Minerahvasser des Rudlmannsclien Brunnens.

Uher die Brechung und Reflexion des Lichtes an Zwillings-

fliichen optisch-einaxiger Krgstalle.

Von J. Grailich.

(Auszug- bus eiaer ffir die Denksehi-iften bestimmten Abhandlung.)

Dei- geometrische Charakter der Zwillingsbildungen ist seit
eginn dieses Jahrhunderts ein Gegenstand scharfsinniger und um-
assender Arbeiten gewesen. Die Schopfer und Fortbilder der

\

atui*geschiehte der unorganischen Welt haben nach einander die
iewunderungswurdige Kraft ibrer Anschauung an dem Studium der
lemitropie versucbt und die Gesetze, welche den Bau dieser Bil-
dimgen in sieh fassen, dargestellt.

Uber den krystallographiscb-geometriscben Charakter binaus
erstreeken sieh aber diese Forschungen nicht. Die Physik der
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Zwillingskrystalle blieb bislicr unbetrachtet. Es ist einleuchtcnd.

dass in den Gesetzen, welchc die Molecular -Actionen der Indivi-

duen aussprechen, auch die der Zwillingsbildungen enthalten sein

miissen. Aber es liisst sicb von vornherein mit Bestimmtheit

bebaupten , dass aus dem symmetrischen Gefiige der Individuen

ein Zusammenhang zwischen den Erscheinungen zu beiden Seiten

der Zusammensetzungsfliichc sicb crgeben mtisse, der das Gepragc

diescr Symmetric in einfachen Yerhaltnissen ausspricht und dadurch

den Geist, der sich iiberall am Gesetzmassigen und Einfacben erfreut,

zur naheren Betrachtung einladet. Dazu gesellt sich ein zweiter

Umstand, durch den die optische Untersuchung, die wir hier mit-

theilon , eine Ergiinzung und Vervollstandigung einer wichtigcn

Tbeorie vvird.

Man kann sammtliche Naturkorper optisch in zwei grosse

Classen abtheilen, je nachdem sie das Licht auch in grosserer Dicke

ungeschwiicht durchlasscn oder nieht, also in absorbirende und nicht

absorbirende Mittel. Beide wirken auf das von ihrer Oberfliiche

reflectirte Licht verschicden. Jede dieser Classen zerfallt wieder

in die Unterabtheilungen der isophanen und anisophanen (krystal-

iinisclien) Korper, je nachdem sie eincn einfallcnden Lichtstrahl

nur nach einer oder nach zwei Richtungen durch Brechung ablcnken;

dabei konnen einfach- und doppcltbrechende Korper entweder mit

dem Vermogen, die Polarisationscbene zu drehen, behaftet sein oder

auch nicht. Ausser Cauchy hat noch Niemand die Theorie der

Reflexion an absorbirenden Mitteln bearbeitet, denn Neumann's und

Mac-Cullagh's Theorien der metallischen Reflexion sind nur Ab-

lcitnngen empirischer Pormeln. Dagegen sind die vollkommen durch-

sichtigen Korper Gegenstand ausfuhrlichcr Untersuchungen geworden.

Nachdem die Polarisation durch Reflexion durch Mai us und das

Tangentengesetz fiir den Polarisationswinkel durch Brewster ent-

deckt worden, bahnte sich Fresnel durch die kiihno Hypothese der

Transversa] itiit der Lichtvibrationen den Weg zu einer Melhode,

welche die Intensitats-Formeln fiir den Fall darstellte, als die beiden

sich begrenzenden Medien einfach brechend sind. Mac-Cullagh

und Neumann dehnten die Untersuchung auch auf die Reflexion

von Krystallflaehcn aus, indent sic longitudinale Oscillationen ent-

weder ganz aus ihrer Theorie ausschlosscn, wie ersterer, oder doch

nicht wciter bcriicksichtigten, wie letzterer; Green und Cauchy
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fassten die Frage eadlich von Grund aus anders, indem sic die

Nothwendigkeit der Entstehung von Vibrationen in der Richtung
der Wellennormale statuirten , sobald das einfallende Liclit nichl
parallel der Trennungsebene schwingt, und mit Beriicksichtigung
dieser die Theorie fur isophane Mittel gaben, wozu noch von Cauchy
einige Naherungsangaben fur den Fall kommen, wo das eine Medium
krystallinisch doppelbrechend, das andere einfachbrechend ist. Der
Fall, wo beide Mittel anisophan sind, wurde noch nicht in Betraeht
gezogen. Eine allgemeine Auflosung dieser Frage wiirde audi kaum
noch an der Zeit sein, da zwar nichts im Wcge stent, sie als
ein mathematisches Problem aufzufassen, dagegen die physikalische
Bedeutung wesentlich fehlte, indem weder die Natur noch dieheutige
Kunst optische Cornbinationen von verschiedenartigen Krystallen auf-
zuweisen bat. Nor in den Zwillingsbildungen, wo zwei Individuen
dcrselben Natur in verwandter Stellung gesetzmassig mit einander
verbunden smd, zeigt sich ein Gegenstand fur diese erweiterte
Anwendung der Theorie. Da zugleich Zwillingskrystalle bei weitem
liaufiger vorkommen als einfache, ja bei manchem Mineral ein ein-
faches Individuum vielleicbt gar nicht cxistirt, so kann unsere Unter-
sucbung nicht unfruchtbar bleiben; wir beschrankcn uns dabei der
Einfachheit wegen auf die Betraclitung optisch-cinaxiger KrystaUe.

Wenn ein Lichtstrahl an die Grenze zweier durchsichtiger
Medien gelangt, so erleidet er eine dreifache Modification; es kann
seine Richtung, seine Amplitude und seine Phase afficirt werden.

Urn die Bicbtungsanderung zu bestimraen, welcbe ein Lichtstrahl
Oder eineLichtwelleaneinerZwillingsflache erfahrt, bediente ich mich
des Principes der correspondirenden Be wegu ngen. In den
Differentialgleiclnmgen der Lichtbewegung treten als Variable die
Coordinaten des Baumes x, y, z und die Zeit t auf; da es nach
Cauchy's friihesten Untersuchungen zu einerlei Ergebniss fuhrt,
ob man die Differentialgleichungen durch Wcllenflachen doppelter
Kriimmung oder durch ebene Wellen integrirt, welche die Wellen-
iliiche einhullen, und da die Oscillalionsbewegung eine nach Zeit
»nd Ort periodische ist, so kann man die particularen Integrale
proportional einer Exponential- oder trigonometrischen Function
des Quadrinoms ux+vij+wz~st setzen. Ist nun die Trennungs-
ebene der zwei Medien eine der Coordinatenebenen , etwa die
Ebene AT, so wird nach dem Principe der correspondirenden



314 C r a i 1 i c h. Cber die Brechung unci Reflexion

Bcwegungen das genannte Quadrinom fiir «= in ein Trinom iiber-

gehen, das fur die Gesammtheit der einfallenden, reflcctirten und

gebrochenen Wcllen dcnselben Werth besitzt. Man erhiilt somit ein

System von Gleicbungen , deren Zahl gleich ist der Anzahl der

betrachteten Wellen, also bei Zwillingen fiinf (eine einfallende, zwei

gebrochene und eben so viol reflectirte Wellen), aus wclchen dann

nachstebende Satze gewonnen werdcn :

Die Schwingungsdauer wird an der Zwillingsflaelie nicht

geandert — Erhaltung der Farbe;

die Tracen der Wellenebenen fallen in eine gerade Linie

zusammen;

die gebrocbenen und reflectirten Wellennormalen bleiben in

der Einfallsebene

;

die Sinuse der Einfalls- , Reflexions- und Brecliungswinkel sind

den Fortpflanzungsgeschwindigkeiten proportional.

Diese Satze habe ich den Untersuelumgen zu Grunde gelegt,

welcbe ich die Ehre hatto vor einem Jahre der hoben Classe vorzu-

legen. Icb habe nun die dort begonnencn Entwickelungen wetter

verfolgt und bin dabei unter andern zu folgenden Resultaten gelangt

:

1. Fur die durch die einfallenden ordinaren Strahlen erregten

reflectirten und gebrochenen ordinaren Strahlen gilt das Gesetz,

dass der Reflexions- und Brecliungswinkel gleich ist dem Einfalls-

winkel. Es wird daher der Strahl oline Ablenkung von seiner

urspriinglichen Richtung, durch beide Individuen hindurch sich fort-

pflanzen.

2. Fur die durch die einfallenden extraordinaren Strahlen

erregten reflectirten und gebrochenen extraordinaren Strahlen gilt

ein ahnliches Gesetz; nennt man namlieh die Ebene, welche durch

den Strahl und die Projection der optischeu Axe auf die Zwillings-

flaelie gelegt wird, Ebene des Str allies und demgemiiss die

Neigung dieser Ebene gegen die Zwillingsflaelie den Wink el der

Strahlen-Ebcne, so findet man, dass der Winkel der reflectirten

und gebrochenen Strahlen -Ebene gleich ist dem Winkel der einfal-

lenden Strahlen-Ebenc.

3. Sammtlichc Constanten der Gleichungen, welche die Riehtung

der gebrochenen und reflectirten ausserordentlichen Strahlen angeben,

lassen sich reduciren auf die Tangente eines Winkels, der fiir jeden

gegebenen Zwilling leicht gerechnet werden kann und den ich /a, den
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charakteristischen Winkel ties Zwillings genannt habe.
Es ist der Einfallswinkel jenes Strahles, der zu einer Welle gehort,
deren Normale senkrecht steht auf der Zwillingsebene, und der die

laerkwih-dige Eigenschaft hat, dass er im zweiten Medium urn einen
Winkel abgelenkt wird, der doppelt so gross ist als der Einfalls-

winkel
, und dass sein reflectirter Strahl in die Richtung des ein-

fallenden Strahles zu liegen kommt.

4. Die extraordiniir gebrochenen Strahlen werden aus der
Einfallsebene abgelenkt, sie mogen von ordentlichen oder ausser-
ordentlichen einfallenden Strahlen herriihren. Die grosste Ablenkung
erfahrt ein senkrecht einfallender Strahl, er wird urn einen vollen
Quadranten aus der Einfallsebene verriickt.

5. Da die durch die einfallenden extraordiniiren Strahlen
erzeugten gebrochenen ausserordentliehen Strahlen stets mit den
einfallenden und der Projection der optischen Axen auf die Zwillings-
flache in einer Ebene liegen, so lasst sich die verschiedene Neigung
dieser Strahlen gegen jene Projection durch cine einfache Formel
darstellen. Man flndet, wenn die einfallenden Strahlen sSmmtlieh in

einer Ebene liegen, dass die gebrochenen und reflectirten im Allge-
meinen in einer Kegelllache vom 4. Grade sich befinden, ausser,
wenn die einfallenden Strahlen in dem Hauptschnitte oder in einer
Ebene sich befinden, die senkrecht zura Hauptschnitte steht. Hieraus
wird nun folgendes Constructions-Verfahren abgeleitet, durch welches
die Richtung der gebrochenen Strahlen erhalten wird ohne Zuhilfe-
nahine der Huy ghens'scben Construction: Man lege durch den ein-
fallenden Strahl eine Ebene senkrecht zum Hauptschnitt und bestimme
die Cotangente a des Neigungswinkels dieser Ebene gegen die Zwil-
Ungsflache. Nun construire man eine zweite Ebene senkrecht auf den
Hauptschnitt, die gegen die Zwillingsflache urn einen Winkel geneigt
ist, dessen Cotangente a— ztg. p. sei. Legt man endlich durch den
Strahl und die Projection der optischen Axe auf die Zusammen-
setzungsflache eine Ebene, so ist der Durchschnitt der zwei lefzteren
Ebenen die Richtung des gesuchten Strahles. — Auf ahnliche Weise
wird der reilectirte Strahl gefunden.

Die vorliegenden Untersuchungen sind im erslen Abschnitte
enthalten; im zweiten sind die Principien dargestellt, welche zur Be-
stimuiung der Veranderung dienen, die die Amplitude und Phase durch
deflexion und Brechung erfahren. Eines derselben, das derAqui-
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valen z der Sch wingungen an dor Trennungsflache zweier

beliebiger Medicn 1st sowohl der Mac-Cull agh-Neumann'schcn,

als Green- Ca uchy'schen Theoriccigenthumlich; es besteht darin,

dass an derGrenze zwcier Medicn jedesMolecul durch die einfallende

und reflectirte Bewegung zusammengenommen eben so weit aus

seiner Ruhclage verriickt wird als durch die gebrochene Bewegung

allein ; nur dass Green und C a u c h y die erregten Longitudinal-Vibra-

tionen mitinBechnung Ziehen, was die ersterenForscher unterlassen.

Dagegen weichen die beiden Theorien in Bezug auf das zweite noth-

wendige Princip ab; Neumann und Mac-Cullagh bediencn sich

nachFresnel's Vorgange des Principes der Erbaltung der

lebendigen Krafte, wahrend aus Green's Analyse ein ande-

res Princip sich ergibt, dessen auch Cauchy sich bedient und

welches er mit dem Namen Princip der C o n t i n u i t a t der Bewe-

gung belegt, indem nach demselben die Differentialquotienten

der absolutcn Verschiebungen beziiglich einer auf der Grenzflache

senkrechten Coordinatenrichtung fiir beide Medien gleich sind, folg-

lich die Bewegung aus dem einen ins andere continuirlich sich

fortpflanzt. Dieses Princip hangt aufs Innigsfe mit der Annahme

zusammen dass die Afherschwingungen senkrecbt zur Polarisations -

ebene geschehen und dass bci der Reflexion senkrecht zur Eiufalls-

ebene polarisirter Wellen Longitudinalerregung stattfinden. Letztere

Annahme steht aber nicht nur mit den anschaulicben Verstellungen,

die wir uns von einem mouvement simple bilden miissen, im vollsten

Einklange, sondern sie wird auch in all ibren Folgerungen durch die

Erfahrung bekraftigt, so dass Cauchy's Beweis fiir die Lage der

Oscillationsebene urn nichts minder kriiftig ist als der von Stokes.

An der Trennungsflacbe zweicr Krystallindividuen werden nun gewiss

durch Reflexion und Brcchung jene evanescirenden Strahlen geweckt,

vvelehe sich in Ellipsen fortbewegen, die gegen die brechende FUtcbe

und Einfallsebene eine gewisse Neigung besitzen, ohne jedoch merk-

lich von letzterer abzuweichen. DieDifferenz indenAbmessungen und

Neigungendieser Ellipsen bewirkt die Correctur, deren die Fresnel-

schen Formeln bedtirfen, um die Erscheinung genau und wirklich zu

reprasentiren. Aus der Symmetcrie der Zvvillingsbildung folgt aber,

die einfallende Welle sei eine ordentliche oder ausserordentlicho,

dass die Abmessungen dieser Ellipse in beiden Individuen gleich, die

Bevvegungen in derselben aber entgegengesetzt sein werden, so dass
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sich dieselben in ihrerWirkung gegenseitig anulliren. Es werden also
bei Zwillingen jene Correctionsglieder wegfallen.

Das Princip tier Erhaltung der lebendigen Kriifte involvirt, so
wie es bei diesem Probleme in Recanting gefiilirt wird, zwei
andereSatze. Zuerst die Erhaltung derOscillationsdauer; denn indem
man die Geschwindigkeit in den zwei Medien den Sinusen des Ein-
falls-, Reflexions- und Breehungswinkels proportional setzt, undebenso
bei Berechnung der bewegten Massen die Dimensionen der Volumina
senkrecht gegon dieWellenebene nacb demselben Verhaltnisse misst'
supponirt man, class das bomogene einfallende Licht in seiner
Farbe nicht afficirt werde. — Der zweite Satz ist, dass ausserhalb
des Bereicbes der totalen Reflexion kerne Phasenverschiebun- start-
(inde; icb habe naehgewiesen, dass diese Voraussetzung stillschwei-
gend in Mae-Cullagb Analyse gelegt worden und sie erkliirt sich
von selbst, wcnn roan die Bedeutung des Principes der Erhaltung der
lebendigen Kriifte iiberlegt, so wie es wenigstens in die Intensitats-
forschungen eingefuhrt wird. Es beisst namlich bier weiter nichts
als dass die ganze Bewegungsgrosse, welcbe das Auge im einfal-

lenden Liehte wahrnimmt, von demselben auch in der Summe des
refleetirten und gebrochenen Lichtes empfunden werden mflsse. Da
aber im Allgemeinen ein Theil der einfallenden Bewegung auf die
Bildung longitudinaler, vom Auge nicht wabrnehmbarer und nacb der
Natur des incompressible!] Ithers auch nicht fiber die uninittelbare
Nalie der brecbenden Plachen sich fortpflanzender Vibrationen ver-
wendet wird, wobei nothwendig eine Pbasenverscbiebung eintreten
muss, fur welcbe das Auge unmittelbar keine Ernpfindung besitzt, so
kann derSatz der lebendigen Kriifte in der Weise, wieihn Neumann
und Mac-Cullagb in Rechnung bringen, im Allgemeinen nicht auf
vollig strenge Ergebnisse fiihren. Bei Zwillingskrystallen aber, wo
eigentlich dies- und jenseits dasselbe Medium vorliegt, kann, wie
wir oben gezeigt haben, keine oder doch nur eine vollig unmerkliche
Pbasenverscbiebung stattfinden. Noch mehr.-eskann die verschiedene
Phasenverschiebung in den zwei senkrecht gcgeneinanderpolarisirten
Componcnten, in die sich jeder Strahl zerlegen litsst, nur da wo die
i-eflectirte Bewegung sich in einem isophanenMittel fortpflanzt, durch
die Ellipticitat der Oscillationen des Strahles gemessen werden. Aber
welebes Mittel gibt es diese Verscbiebuug zu messen, wo die zwei
refleetirten Componenten nicht in dieselbe Richtung fallen, wie dies
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eben bei Zwillingskrystallen gesehieht? Wir wiirden die ohnehin

hochst weitlaufige Rechnung nur unnothig iiberladen, wollten wir die

Anomalie der zwei Strahlen in dem Calcul der Allgemeiubeit wegen

mitfiihren, da wir doch alien Grund haben zuvermuthen, dass dieselbe

der Null gleicb ist, und selbst wenn eine hochst geringe Abweicbung

von diesem Werthc statthaben sollte, gegenwiirtig wenigstens wir

durchaus kein Mittel besitzen, diese Abweicbung nachzuweisen odor

ibren Betrag zu messen. Wir haben uns daher auf die Bestimmung

der Amplituden beschrankt, und zwar in einer Approximation, die, wio

Neumann's Messungen zeigcn, der Vorwurf geringer Genauigkeit

nicbt treffen kann. Wir verweisen auf dieResultate, die er (Pog. Ann.

XLII, 1— 30) mitthcilt : und diese bezieben sieb doch auf einen Fall,

wo das Mitwirken longitudinaler Vibrationcn ausserZweifel gesetzt ist.

Icb babe daher meine Untersucbungeii nach Neumann's Prineipien

durchgefuhrt, nicbt weil sie mir ricbtiger scheinen als die Cauchy's,

sondcrn weil sie in dem speciellen Falle der Zwillingskrystalle zu

denselben Resultaten fuhren miissen und die schone vollendete

Abhandlung iiber den Einfluss der Krystallflaehen auf die Intensitat

des reflectirten Lichtcs eine gcbahnte Strasse hot, auf der ich zur

Losung meiner verwickelteren Aufgabe zu gelangen versuchen

konnte.

Der dritte Abschnitt meiner Abhandlung enthalt die Entwicke-

lung der allgcmeinen Pormeln. Doch eignen sich diese zu keiner

kurzen Besprechung und ich verspare mir dieMittheihmg der aus den-

selben abgeleitetcn Besultate fiir eine spatere Gelegenheit.

Zum Scblusse fiihle ich mich noch gedrungen meinem hocb-

verehrten Lehrer, Herrn Regierungsratb v. Ettingshausen aufs

Wiirmste fur die Liberalitat zu danken, mit der er mir die zu dieser

Arbeit nothwendigen Ililfsmittel zu Gebote stellte.
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Ergebnisse der Unlersuchung des menschlichen Auges mit

dem Augenspiegel

,

von Dr. Ednard Jaeger.

(Mit VIII Tafeln.)

(Vorgelegt in der SiUung vom 27. April 1854.)

Die Untersuchungen mit dem Augenspiegel , so interessant und

crf'olgreich sie auch bis jetzt gewesen sind, diirftcn docli weitmehr

noch in der Folge jene Resultate ergeben, welche man mit Recht von

der Ersehliessung eines so wichtigen Gebietes der Forsclumg, als die

inneren Theile des menschlichen Auges , wie insbesondere von der
nun ermoglichten directen Beobacbtung physiologischer und patho-
logischer Vorgange im Innern des lebenden Organismus erwarten
kann, und zwar aus mehreren Griindcn: man muss vor Allem erst mit

dem Augenspiegel sehen lernen, — hat darin die Aufgabe, das was
man sieht, audi richtig zu erfassen, — und darf erst hierauf zur

Beurtheilung und Wiirdigung des Wahrgenommenen schreiten.

1st das Auge aueh das scharfste, geiibteste und verlasslichste

Sinnesorgan des Menschen und darf vor Allem der Augenarzt seinem

Blicke eine grossere Siclierheit im Erfassen und Erkennen zuschrei-

ben, so bietet docli die Handbabung des Augenspiegels, das Wahr-
nehmen der Objecte durcb denselben, die Beurtheilung der Farbe,

Grosse und Entfernung hierhei so viel Ungewohntes und Eigenthiim-

liches , dass nur eine liingere Anwendung des Spicgels jenen Grad

von Fertigkeit und Sicherheit gewahrt, die vor allzu haufigen Tiiu-

scbungen bewahrt, und dem eigenen Sinnesorgane vertrauen lehrt.

Eine bei weitem schwierigere Aufgabe ist die Sichtung, die

Wiirdigung des Gesehenen, das Wiedererkennen der anderweitig,

noch wahrend des Lebens oder nach dem Tode wahrgenommenen

Erscbeinungen, dieNachweisung der Identitiit derselben imLeben und

nach dem Tode bei ihrer Gleiehartigkcit oder bedingten Verschieden-

heit im Anblicke, das Constatiren neuer Symptome, die Unterschei-

dung physiologischer Zustande und patbologiscber Veranderungen;

eine Aufgabe, die nur durcb ein unermudliches und vorurtheilsfreies

Beobachten am Lebenden wie Todten, durcb ein stetes Vergleichen

beider Befunde, vorzugsweise aber durcb die Untersuchungen ein

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. XV. Bd. II. Hft. 21
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und desselben Auges wahrend des Lebens und nach demTode in der

Art gelost werden kann, dass die sich ergebenden Resultate in

Zukunft eine sichere Basis fiir die Wiirdigung und Erkenntniss der

noch so wenig gekannten Krankheitsvorgiinge der tieferen Augen-

gebilde abgeben kijnnen.

Bei dem Versuche, die Abbildungen materieller Veranderungen

im Innern des lebenden Auges mit noch grossercr Sorgfalt herzu-

stellen, als in meiner ersten Veroffentlichung, fiiblte ieh aueh das

Bediirfniss, als Basis zur Beurtheilung der wiedergegebenen Abwei-

chungen vom normalen Zustande, den Grund eines gesunden Auges,

wie er sich mir durch den Augenspiegel angeseben darstelit, mog-

lichst genau wiederzugeben, und so fiihrte ich die Zeichnung auf

Tafel I nach einem Vorbilde aus, welches ich hierzu fur besonders

geeignet hielt.

Die iibrigen beigefiigten wie noch nachfolgenden Abbildungen

betreffen die verschiedenen materiellen Veranderungen, die ich an den

inneren Gebilden des Auges mit dem Spiegel beobachtete, und deren

Beschreibung, mitAngabe der betreffenden Krankheitsgeschichte, und

der sie begleitenden brtliehen wie allgemeinen Erscheinungen, in

besonderen Heften veroffentlicht werden, die dem Formate und son-

stiger Ausstattung nach , den Abbildungen entsprechen.

Dieser Text nebst den Abbildungen soil ein Material liefern,

welches unahhiingig von den hier ausgesprochenen Ansicbten iiber

die Bedeutung der aufgezeichneten Erscheinungen, und uber das

Wesen der selbe bedingenden Processe, audi fiir alle Folge benutzt

werden kann.

In den unmittelbar nachfolgenden Blattern dagegen, welche

ebenfalls heftweise vervollstandiget werden sollen, erlaube ich mir,

meine dermaligen Ansichten, als Resultat meiner bisherigen Beob-

achtungen, mitzutheilen, und in dieser Beziehung das gelieferte

Material zu beniitzen.

Ich fuhle mich hierbei veranlasst, meinem, durch sein Wissen
wie durch seine literarischen Arbeitcn ausgezeichneten Freunde

Dr. E. Seitz, fiir die seit langerer Zeit bei wissenschaftlichen

Forschungen mir geleistete Unterstiitzung, meinen herzlichsten Dank
offentlieh auszusprechen.
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tber den Aiigengrimd im physiologisclien Znstande.

Der Grand eines gesunden Auges, bei einer hellleuchtenden

doppelziigigen Ollampe mit einem massig lichtstarken Augenspiegel

betrachtet, erscheint im Allgemeinen, mitAusnahme der liellen, gelb-

lichweissen Eintrittsstelle des Sehnerven, in ziemlich gleichformig

gelbrother Farbe, deren Lichtintensitat, gegendenAquatorialkreis des
Auges zu, allmiihlich abnimmt;beisehr genauer Einstellung des beob-
acbtenden Auges dagegen zeigt diese gelbrothe Farbe ein sehr zar-
tes feines Korn (ist fein granulirt), und bei einer schwacheren,
weniger dunkel gefarbten inneren Pigmentschichte der Chorioidea
ofters eine lichtere, unregelmassig eentrale Streifung, wobei hiiufig

der Augengrund im Bereiehe der Macula lutea etwas duskier

erscheint.

Diese gelbrothe Farbe des Augengrundes wird vorzugsweise

durch die innere continuirliche Pigmentschichte (sechsseitiger Zellen)

der Chorioidea hervorgerufen , wahrend die Gefasse des Augengrun-

des, dieMedien des Auges und das zur Beleuchtung verwendeteLicht,

nur geringen Einfluss auf sie ausiiben.

Hierfiir spricht , dass liberal] im Augengrunde diese Farbe sich

zeigt, wo diese Pigmentschichte im normalen Grade vorhanden ist;

dass an Stellen, wo dieses Pigment mehr angehauft ist, wie z. B.

ofters in der nachsten Umgebung des Sehnervenquerschnittes, die

Farbe bedeutend dunkler wird; dass ferner bei einer weniger stark

entwickelten Pigmentlage oder einer lichteren Farbe derselben nicht

nur die Farbe des Augengrundes sich entsprechend veriindert, son-

dern auch in demselben Andeutungen der unterliegenden Chorioideal-

gefasse und ihrerZwischenraume hervortreten ; dass endlich an jenen

Stellen, wo diese Pigmentschichte vollkommen mangelt, auch die

gelbrothe Farbung des Augengrundes verschwindet, und die tiefer

gelegenen Theile (die sti'irkeren Chorioidealgefasse , und zwischen

ihnen das Stromapigment der Chorioidea, oder bei dessen Mangel die

Sclerotica) in ihrer eigenthiimlichen Farbe sichtbar werden.

81*
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Hierfiir spricht endlich der Mangel an Einfluss des so selir ver-

schiedencn Pigmentgehaltes des Stromas der Chorioidea auf die

Fiirbung des Augengrundes; untersucht man pigmentarme oder pig-

mentreiehe, blaue, hell- oder dunkelbraune Augen mit dem Augen-
spiegel, so bleibt die gelbrothe Parbe des Augengrundes stets nahezu

dieselbe.

Mit dieser Ansieht steht audi derBefund am Cadaver-Auge voll-

kommen im Einklange. Die innere, einfache und continuirlichePigment-

sehichte sechsseitiger Zellcn, welche zwischen Retina und Chorioidea

eingeschoben, mit letztercr nur wenig fest zusammenhiingt, wird bei-

nahe immer in gleichem Grade der Entwickelung angetroffen, sie

zeigt nur geringe Abweichungen bei pigmentarmen wie reichen , bei

licht- wie dunkel pigmentirten Augen ; ihre Fiirbung ist verhiiltniss-

massig nur geringen Schwankungen ausgesetzt, und erscheint bei

gewohnlicher Tageshelle wohl mehr oder weniger dunkel rothbraun,

bei auffallendem concenfrirtem Tages- oder Lampenlichte (mittelst

Concavspiegel oder Convexglas) aber licht (gelblich) rothbraun.

Diese Pigmentsehiehte deckt ferner, wenn sie noch in normaler

Ausbreitung vorhanden ist, und nicht schon durch Maceration gelitten

hat (wovon man sich bei sehr frischen Cadaver-Augen iiberzeugen

kann), die unterliegenden starkeren Chorioidealgcfiisse und das

Stromapigment so vollstitndig, dass auch bei conccntrirt auffallendem

Lichte dieselhen in ihrer Lagerung nicht erkannt, so wie ihre oft

differirende Fiirbung nicht wahrgcnommen werden kann; wiihrcnd

hingegen, wenn diese innere Pigmentsehiehte entfernt wird, die

Gefasse und das Stromapigment in Form und Farbe vollkommen
deutlich sichtbar werden.

Das zwischen den Chorioidealgefiissen und zwischen ihnen und
der Sclerotica eingebettete , in Faserzellen eingeschlossene Pigment
dagegen, welches dem cigentlichen Stroma der Chorioidea angehort,

tritt ausserst verschieden, sowohl seiner Miichtigkeit wie Farbe nach
auf; oft ist es so stark entwickelt und so dunkel gefiirbt, dass
es

,
die Chorioidealgefiisse grossten Theils deckend , der Gefass-

haut eine dunkelbraune, beinahe schwiirzliche Farbe verleiht; ofters

jedoch ist es so licht gefiirbt und so sparsam vorhanden, dass die

Chorioidealgefiisse in ihrer eigenthiimlichen Farbe vollkommen deut-

lich und scharf begrenzt hervortreten , und nur ihre Zwischenriiume
gelblichbraun gefiirbt sind, ja dass es mit Sicherheit nur unter dem
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Mikroskope nachgewiesen werden kann und die Cliorioidea, ahnlich

gefarbt wie bei Albinos , zwisclien den Gefassen hindurch die Scle-

rotica wahrnehmen lasst.

Das Capillargefiiss - System der Retina oder Chorioidea kann

die gelbrothe Parte des Augengrundes nicht erzeugen, da sonst auch

beibestehendemPigmentmangel, wie inFolge von Pigmentmaceration,

oder bei den Albinos, wo boide Capillargefass-Systeme vorhanden

sind, nicht diese Farbung verschwinden, und die sttrkeren Chorioideal-

gefasse und ihre Zwischenriiume in der ihnen eigenthiimlichen, oft

so sehr verschietlenen Farbe sicbtbar werden konnten.

Die normale Farbung des Augengrundes kann aber auch nicht

der starkeren Chorioidealgefasslage zugeschrieben werden, weil

sonst bei miissig stark pigmentirten Augen (wenn auch die innere

continuirliche Pigmentscbichte vollkoramen gleichformig vorhanden
ist), ob dem haufig bedeutenden Abstande der einzelnen Gefasse
unter sich

, und der Zwischenlage zusammenhangender Pigment-
massen, der Augengrund bedeutend gefleckt erscheinen miisste, und
weil sonst iiberhaupt, wie schon frilher bemerkt, die grosse Ver-

schiedenheit der Farbe und Mitcbtigkeit des Stromapigmentes , der

zufolge die ihres inneren Pigmentes beraubte Chorioidea bald dunkel-

braun, bald gleichformig rothlieh, bald mit orangegelben Gefassen

und bcllen, lichtgelben Zwischenraumen erscheint, einen wesentlichen

Einfluss auf die Farbung des Augengrundes ausiiben miisste, was
die Untersuchungen an lebenden wie Cadaver-Augen keinesweges

bestatigen.

Wir seben somit im normalen Auge die innere continuirliche

Chorioidealpigmentscbichte als Hauptreflector des zur kiinstlieben

Beleuchtung verwendeten Lichtes, als die Grenzscheide fur den for-

scbenden Bliek uns entgegentreten, wahrend dagegen bei Verminderung
oder ganzlichem Mangel dieser Schichte, das Licht theii- oder vorzugs-

weise von den grijsseren Chorioidealgefiissen und dem zwischengela-

gerten Stromapigmente, so wie bei Verminderung oder Mangel auch

dieses Pigmentes, von den grosserenChorioidealgefiissen und zwisclien

denselbeu von der Sclerotica reflectirt wird.

Das feine Korn (leicbt granulirte Ansehen) der gelbrothen

earbe im normalen Augengrunde entspricht der eigenthiimlichen

Anordnung des Pigmentes und der Zellen in der inneren Chorioideal-

pigmentscbichte
, so wie (bei deren schwacheren Entwickelung) die
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unregelmiissige contrale Streifung dem unterliegenden Stratum der

Chorioidea.

Die etwas dunklere Farbung des Augengrundes im Bereiche

der Macula Iutea wird bei normaler innerer Chorioidealpigment-

schichte durch das Eintreten des hellen Corneareflexes in die Seh-

richtung hervorgerufen, und ist dalier nur eine scheinbare, die audi

sodann bei seitlicher Betrachtung der Macula lutea vollkommen ver-

schwindet ; bei schwachererEntwickelungder innerenPigmentschicbte

jedoch macht sich hierbei auch das im Bereicbe und der nachsten

Umgebung der Macula lutea gewohnlich starker angesammelte Stroma-

pigment der Chorioidea geltend, und die dunklere Farbung zeigt

sich dann ebenfalls bei seitlicher Ansicht.

Die Eintrittsstelle des Sehnerven imAugengrunde.der

Sehnervenquerschnitt, ersclieint mehr oder weniger gleich-

formig hell weissgelb oder schmutziggelb, oft leicbt graulich gelb

gefiirbt, mit oder ohne Beimischung einer zarten graulichen, auch

bliiulichen, langlich punktformigen, streifigen oder wolkenartigen

Fleckung , wobei seine Lichtintensitat mitunter in der Peripherie,

haufiger in seinem centralen Theile, besonders zwischen den hervor-

tretenden Gefassen derart zunimmt, dass er daselbst zu glanzen,

zu leuchten scbeint.

Die hochgradige Diaphanitat der ihrer bindegewebigcn Hiillen

beraubten Nervenrohren des Opticus erlaubt dem Blicke des Beob-

achters, tief in denselben, bis zur Ebene der inneren Scleroticalflache

und theilweise fiber diese hineinzudringen, wobei das fleckigeAnseben

des Sehnerven dadurch erzeugt wird, dass das innere Neurilem

desselben, in der inneren Ebene dor Sclerotica als siebformig durch-

brochene LameUe (lamina cribrosa) endigend, bedeutend mehr Licit

reflectirt, und daher gliinzender und weisslicher ersclieint, wahrend in

den Zwischenraumen der Lamina cribrosa die Nervenrohren ein tie-

feres Eindringen der Lichtstrablen gestatten, und der Beobachter,

in der Richtung ihrer Langenachse seliend , sie im Querscbnitte als

rundlicbc graue oder bliiuliche, oder bei ihrem schragen Verlaufe

zur Sehaehse, als langliche Flecken erblickt.

Diese Fleckung des Sehnerven ist, die Lagerung der Nerven-

rohren entsprechend, in seinem Centrum und in der Richtung gegen

die Macula lutea zu gewohnlich deutlicher und mehr abgegrenzt
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wahrzunehmen, verschwimmt aber und wird undeutlicher vom Cen-

trum gegen die Nasenseite hin , und mangelt beinahe stets in seiner

Peripherie.

Die Abgrenzung der Farbe des Sehnervenquerschnittes gegen

den iibrigen Augengrund ist haufig ziemlich regelmassig und scbarf

ausgepriigt, ahnlich der Abbildung auf Taf. I, ja selbst durch grossere

Ansammlung von Pigment in Form rothliehbrauner bis schwarzer

Flecke und Streifen markirt, niebt selton jedoeb zeigt sich in der

nachsten Umgebung des Sehnervenquersclinittes ein erheblicher Pig-

mentmangel der Chorioidea, wodurcli der Augengrund, daselbst mehr

gelblich gefiirbt, sodann allmahlich oder absatzweise in die eigen-

thumliche gelbrotbe Farbe iibcrgeht.

Die Form des Sehnervenquersclinittes ist oft eine rundliche,

haufigcr eine ovale mit senkrecbt, in einzelnen Fallen horizontal

gestellter Langtmachse , oft auch eine leicht unregelmassige , mit

betrachtlichen TJnterschieden der Durchmesser; so ergaben die Mes-

sungen an SO Cadaver -Augen Erwachsener als Durchschnittszahl

fiir den horizontalen Durchmesser des Sehnervenquersclinittes 0'6

Wiener Decimal-Linien (1-S8 m. m.), wobei der geringste 0-49 D. L.

und der grosste 0-8 betrug, fiir den verticalen Durchmesser im Mittel-

durchschnitt 0-G3 D. L. (1 -Q'S rn. in.) mit dem kleinsten von 0-49

D. L. und dem grijssten von 095 D. L.

Von einer erheblichen Hervorragung des eintretenden Seh-

nerven iiber das Niveau der Retina (wesshalb man auch diese Stelle

die Papilla nervi optici nannte ), oder einer anderen constanten

eigenthumlichen Kriimmung der Oherfliiche desselben konnte ich

mich bisher weder durch die Untcrsuchungen an Lebenden noch an

Leichen iiberzeugen, und glaube daher letztere, in Riicksicht der

durch den Augenspiegel bewerkstelligten Vergrosserung, ohne bedeu-

tenden Fehler als in gleicherEbene mit der Retina streichend anneh-

men zu konnen. In einzelnen Fallen meine ich selbst eine leichte

Einsenkung im Centrum des Sehnervenquersclinittes wahrgenommen

zu haben.

Die Grbsse des Sehnervenquersclinittes steht nicht immer im

entsprechenden Verhaltnisse zu den iibrigen Dimensionen des Auges;

so fand ich den grossten Sehnervenquerschnitt bei einem normal

mittelgrossen Auge; das grosste bisher gemessene Cadaver-Auge,

mit einer Liingenachse von 12-0 D. L. einem horizontalen Quer-



mmmmmm wm&EBSBa
^m :

326 J a e g- e r.

durchmesser von 116 D. L. und einem verticalen von 12-0 D. L.

besass einen Sehnervenquersclmitt, der in horizontaler Richtung 0-73

D. L. und in senkrechter 0-7 D. L. mass; dagegen wies das Ideinsie

Auge eines Erwachsenen eine Liingenacbse von 8-2 D. L. einen liori-

zontalcn Querdurchmesser von 80 D. L. und einen verticalen von

7-9 D. L. aus , wobei der horizontale Durchmesser des Sehnerven-

querschnittes OSS und der senkreehte 0'49 D. L. betrug.

Die Retina kann im normalen Zustande ob ihrer betracht-

lichen, glasartigen Durchsichtigkeit nicht mit Sicherheit wahrge-

nommen, dagegen ihre Lagerung durch die in ihr sich verzweigenden

arteriellen und venosen Gefiisse mit voller Bestimmtlieit erkannt

werden.

Es ist unleugbar, dass die Retina eben so wie die iibrigen

Begrenzungsflachen der durchsicbtigen Medien des Auges Licbt reflee-

tirt, doch ist dieses im Vergleiche zu dem von den tieferen Schich-

ten zuriickgeworfenen Lichte so gering, dass es unter dem Einflusse

dieses Letzteren im Auge des Beobachters keine selbststiindige

Wahrnehmung hervorzurufen im Stande ist.

Man erkennt bei ricbtiger Einstellung des beobachtenden Auges

auf dem Grunde eines normalen Auges die gelbrothe Fiirbung des-

selben als hinter dem Niveau der Retinalgefasse gelagert, und dabei

so klar und deutlich ausgepriigt, bei dem Mangel der verscliiedenen

Pigmentschichten dagegen die Chorioidealgefasse, das Stromapig-

ment, oder die in die Chorioidea eingebetteten Exsudate und Extra-

vasate so hell, rein und scharf gezeichnet und begrenzt (wie cin

Gemalde unter einer reinen Glastlache), dass der Retina unmoglicb

ein erheblieher Grad von Spiegelung, Fiirbung oder Trubung, son-

dern vielmehr cine jenem Glase ahnliche Durchsichtigkeit zuge-

schrieben werden muss , wobei die Retinalgefasse, wie auf Glas

gezeichnet, im freien Raumc (in der Luft) ausgebreitet erscheinen.

Dicso Gefiisse treten als Arteria und Vena centralis nervi optici

aus der Tiefe desselben und zwar im oder nahe dem Centrum des

Sehnervenquerschnittes, iiberwiegend von diesem gegen die Nasen-
seite zu, an seine innere Oberflache hervor, biegen sich, in grossere

und kleinere Stamrne zerfallend, wie feine Astchen abgebend, win-

kelig oder bogenformig in die Ebene des Sehnervenquerschnittes

um, laufen radienformig auseinanderweichend in die Retina uber,
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und bilden daselbst eine ausserst charakteristische Gefiissverzwei-

gung , welche bierdurch, so wie im Gegensatze zu den eigenthum-

lichen Gefassverschlingungen der Chorioidea (wo sie sichtbar sind)

einen sicheren Anbaltspunkt bei der Beurtheilung des Sitzes und

der Verbreitung materieller Veranderungen im Grunde des Auges

und ihrer gegenseitigenAbstiinde abgibt.

Die Verzweigung der Arteria und Vena centralis beginnt an sebr

versebiedenen Stellen, und zwar an der Vena centralis iiberwiegend

bei ibrem Durcbtritte durch den Scleroticalring oder noch ausserhalb

des Bulbus , an der Arteria centralis bilufiger erst innerhalb des

Scleroticalringes, im Hervortreten gegen die innere Oberfliicbe des

Sehnerven, oder selbst nacb ihrer Umbeugung in die Ebene des Seh-

nervenquerschnittes, so dass in cinzelnen Fallen der ungetheilte Stamm
die eine Hiilfte des Sehnervenquerschnittes durchzieht, und sich

erst an dessen Rande verzweigt.

Da man, wie friiber bemerkt, tief in das innere Ende des Sehner-

ven bineinsehen kann, so nimmt man noch das Ende der zwei Central-

stiimme und ihre Theilung wabr, oder man siebt mehrere isolirte

arterielle wie venbse Gefassstamme (zweiter Ordnung) aus der Tiefe

des Sehnerven hervortreten, und zwar gewohnlich in einem geringen

Abstande von einander, oder audi an entgegengesetzten Stellen des

Sehnervenquerschnittes (siehe die Venen-Tafel VII) nahe an dessen

Rande, ja selbst ausserhalb seines Bereicb.es, wie z. R. in dem auf

Tafel I gezeichneten Falle, wo ein schwacber Arterienstamm (im

Bilde vom Sehnervenquerschnitte nach rechts und oben) in der Retina

zu entspringen scbeint.

Strebt ein Gefassstamm in scbrager Ricbtung zur Sehachse des

Beobacbters an die Oberflaehe des Sehnerven hervor, so kann der

m die Tiefe des Sehnerven hincinreichende Theil desselben leicht

verfolgt werden; hierbei zeigt das Gefiiss nahe der Oberflaehe

des Sehnerven die gleiche Farbe und Bestimmtbeit der Contouren,

wie in seinem wciteren Verlaufe gegen und in der Retina; wird

bingegen, je tiefer es sich im Sehnerven befindet, undeutlicher,

seme Farbe licbter und entschwindet endlicb dem Gesichtssinne wie

HB Nebel. Verliiuft jedoch der Gefassstamm aus der Tiefe des Seh-

nerven gegen seine Oberfliicbe nahezu in der Ricbtung der Sehachse

des Beobacbters, und beugt er sich bierauf ziemlicb rasch in die Ebene

Ues Sehnervenquerschnittes fiber, so kann der tiefer gelagerte Theil
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nicht gesehen werden, und der in dcr Querschnittscbene verlaufende
Theil ersclieint gleich im Beginne scharf gezeichnet, und daselbst
dunkler gefarbt als im iibrigen Verlaufe, ja selbst knopfartig ausge-
dehnt, da man daselbst in den hervortretenden Gefassstamm nach
seiner Langenachse hineinsieht. So gewiihrt ein unter gleichen Yerhalt-
nissen an die Oberflache hervortretender und an der Stelle seiner
Umbeugunggleichzeitig sich theilender Stamm den Anblick, als ob ein
Gefass ohne Ursprung yon einem Theile dcr Retina zu dem anderen
die Eintrittsstelle des Sehnerven quer durchziehen wurde, wobei
sich die Theilungsstelle, und somit der Hauptstamm, nur dureh
eine dunklere Parbung, bei gleichem oder nur wenig vermehrtem
Volumen des Gefasses kund gibt. (Siehe Tafel IV.)

Der fjbertritt der Gefasse aus dem Sehnerven in die Retina
zeigt nichts Eigenthiimliches ; in der Retina selbst vcrzweigen sie

sich sodann bei einem massig geschlangelten Verlaufe, entweder
sich einfach theilend, oder Heine Aste abgcbend, ziemlich regelmiissig
iiber den ganzen Augengrund, wobei in den ersten Verzweigungen
gewohnlich entsprechendeArterien- und Venenstamme sich begleiten,
und bei ihrer haufigen Kreuzung die Arterien grossentheils ober-
flachlich gelagert sind.

Die Arterien geben sich hierbei dnrch einen weniger geschlan-
gelten Verlauf, einen geringeren Querdurchmesser, dureh eine iichtere
hell rothliche Farbe mit bedeutend lichterer glanzender Mitte und
verhiiltnissmassigdunklerenContouren zu erkennen; dagegen charak-
terisiren sich die Venen dureh ihren mehr geschlangelten Verlauf,
ihren griJsseren Querdurchmesser, dureh ihre dunklere (zinnober-
oder blutrothe) Farbe, mit weniger heller und glanzender Gefass-
mitte, in Folge dessen die bciden Contouren minder deutlich
h errortreten.

Die lichter rothe, glanzendere Farbe der Arterien entspricht
ihrem helleren Blute , so wio der starkeren Lichtreflexion ihrer

Wandungen. Die Iichtere und hellere Mitte der arteriellen wio venosen
Gefasse in ihrem ganzen Verlaufe (wodurch sie daselbst scheinbar
durchsichtiger: werden , als sahe man sie im durchfallenden Lichte,
und wodurch sie an beiden Seiten einfach dunkel contourirt erschei-
nen), wird allein dureh vermehrteStrahlenreflexion von der Oberflache
der Gefasse veranlasst, indem die auf dem Hbhepunkt der Wolbung
des Gefasses (in Beziehung zur Sehachse) auffallenden Strahlen
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grossentheils in der Richtung tier in das Auge eindringenden

reflectirt, dagegen die auf die absteigenden Theile derStrahlen

Wolbung des Gefasses auffallenden Strahlen iiberwiegend in seit-

licber Richtung zuriiekgeworfen werden.

Die Gefasse sind in Wirklichkeit ilirer Breite nach vollkommen

gleichmassig gefarbt und lassen kein Licht hindurchdringen, wofiir

nicht nur der bedeutende Durchmesser derselben, die hellere Mitte

und dunkleren Contouren der starkeren Stiimme, und der weniger

ausgepragte Unterschied an den schwiicheren Stammen spricht,

sondern was sich scbon daraus ergibt, dass die Gefasse auch da, wo

sie senkrecht auf die Sehachse des Beobachters verlaufen, eine helle

Mitte ausweisen, dieselbe aber verlieren, wenn sie in schriiger

Richtung zu jener gestellt sind; dass ferner die lichtere Arterie,

wenn sie iiber die dunklere Vene hinuber lauft, an der Kreuzungsstelle

die gleiche Fiirbung und helle Mitte zeigt, wie da, wo sie iiber dem
hellen Augengrunde gelagert ist; dass ferner die helle Mitte bei

leichten Schwankungen des Augenspiegcls sieh ebensfalls seitlich

verschiebt, und bei veriinderter Beleuchtungsart, wie bei Spiegeln

mit sehr kurzer Brennweite, vollkommen verschwindet.

Die Veriistelung der Retinalgefasse kann bis zu einer grossen

Peinheit derselben verfolgt werden , weiter bei den dunkleren

Venen; die kleineren Zweigchen jedoch verschwinden auf dem gelb-

rothen Augengrunde, tretten dagegen bei Mangel des Chorioideal-

pigmentes, wie auf untergelagerten lichten Exsudatschiehten deutlich

sichtbar hervor, was Ieicht zu der irrigen Annahme einer anomalen

Gefiissentwickelung verleiten konnte ; so sieht man hiiufig solche

feine Zweigchen im gelbweissen Sehnervenquerschnittc der Macula

lutea zustreben, und an der Grenze des Chorioidealpigmentes ver-

schwinden
, als endigten sie hierselbst, wiihrend sie bei dem

Schwunde desselben, wie beim Glaucome , Staphyloma posticum etc.

weiterhin verfolgt werden konnen.

Die eigentlichen Capillaren der Retinalgefasse, welche ein

miissig weites Maschennetz bilden, konnen naturlicher Weise bei der

durch den Augenspiegcl erzielbaren Vergrosserung im gesunden

Auge nicht erkannt, dagegen vielleicht bei abnormer Gefassentwicke-

lung (siebe in den folgenden Heften: iiber Retinitis) in ihrer

Gesammtheit durch vermehrte Rbthung im Augengrunde wahrge-

nommen werden.
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Die Verzweigungsart der Retinalgcfiisse ist nahezu constant

ein und dioselbe. Gewohnlich verlaufen von der Mitte des Schner-

venquerschnittes aus zwei der grossten Arterien- und Venenstamme

gerade nach aufwarts, und eben so viele nach abwarts, und versorgen

sonach die entsprcchend entgegengesetzten Partien der Retina;

schvviichere Gefassc in ungleieher Zahl Ziehen nach dem inneren

Theile des Augengrundes , der Nasenseite zu; die kleinsten Aste

treten vom Sehnerven gegen die Macula lutea zu in die Retina fiber.

Von den gerade nach auf- und abwarts strebenden starksten Gefassen

wenden sich gemeiniglich die der Macula lutea zunachst gelegenen

Arterien und Venen in geringer Entfernung vom Sehncrvenquer-

schnitto bogenformig nach aussen und umkreisen in massigem

Abstande den hinteren Pol des Auges, wobei ihre demselben zustre-

benden Zweige bei ihrer haufigen Tbeilung so rasch an Durclimesser

abnehmen, dass sie bald dem Gesichte entscbwinden, und an der

Stelle der Macula lutea kein Gefass wahrgenommen werden kann.

Die Macula lutea, die Stelle des directen Sehens, befindet sich,

je nach der Grosse des Sehnervenqucrschnittes 2 bis 3 Mai den

Durcbmesser desselben gerechnet (vom Centrum zum Centrum) von

diesem nach aussen zu entfernt, und ist haufig in horizontaler Rich-

tung etwas tiefer gestellt als der Sehnervenquerschnitt. Als Durch-

schnittszahl bei HO Messungen an Cadaver-Augcn, ergaben sich fur die

Entfernung des Centrums der Macula lutea von der Austrittsstelle der

Gefiisse im Sehnervenquersclmitte 1-82 Decimal-Linien (4-79 m. m.),

wahrend der geringste Abstand 1-55 D.L. und der grosste 2 - 16 D.L.

betrug.

Die Messungen der Durclimesser der Macula lutea haben bis

jetzt noch kein geniigend sicheres Resultat geliefcrt, da sie mit

vielseitigen Schwierigkeitcn vcrkniipft sind. Die gelb gefiirbte

Stelle der Retina in Cadaver-Augen, welche das sogenannte Foramen

centrale der Macula lutea ziemlich gleichfiirmig umgibt, hat eine

rundliche oder hiiufiger ovale Form mit horizontal gestellter Langen-

axe; ihre Farbe, urn das Foramen centrale am starksten entwickelt,

vermindert sich in peripherischer Richtung und verschwindet

gewohnlich so allmahlich , dass nur selten einigennassen deulliche

Grenzen aufgcfundcn werden kbnnen. Nach meinen bisherigen Mes-

sungen kiinnte man als Durchschnittszahl fiir den horizontalen Durcli-

messer dicser gelb gefarbten Stelle O'SSD.L. (1-44 m. m.) annehmen,
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wobeider geringstebeobachtete 033 D. L. und der grosste li>4 D. L.

betrug;furdenverticalenDurchmesser dagegen -5D. L. (131 m.m.),

mit dem geringsten von 033 und dem grossten von 152 D. L. Bei

der beobachtetea kleinsten gelben Fiirbung war der grijssere Durch-

messer derselben mit 033 vertical, der geringere mit 033 hori-

zontal gestellt.

Das in Cadaver-Augcn inPolge von Maceration entstandeneLoch

in der Retina, an der Stelle des sogenannten Foramen centrale (der

ungefarbten verdiinnten und der Kbrnerscbichte entbehrenden Mitte

der Macula lutea) zeigt hiiufig die Form eines Dreieckes, dessen

kiirzere und regelmassigere Seiten gewohnlich nahezu einen rechten

Winkel bilden, welcher meistens dem Sehnervenquerschnitte zuge-
wendet ist; die dritteSeite dagegen (die Hypotenuse) ist gewbbnlich
vollkommen unregelmassig gestaltet. Der horizontal Durcbmesser
dieses Locbes (das Perpendikel vom rechten Winkel auf die Hypo-
tenuse) mass im Durcbschnitte 0-2 D. L. , der verticals Durcb-
messer (die Entfernung beider spitzer Winkel, die Hypotenuse)
0-25 D. L.

Im Bereiche der Macula lutea babe ich bei meinen bishe-

rigen Untersuchungen mit dem Augenspiegel an Lebenden im phy-

siologischen Zuslande (ausgenommen den scheinbaren Mangel von

Gefassen) keinerlei Abweichungen der Retina von ihren iibrigen

Theilen , weder dem Grade ibrer Durcbsichtigkeit , der Farbe,

noch ihrer Lage nach erkennen konnen. Die scheinbare dunklere

Fiirbung dieser Stelle wird , wie schon friiher bemerkt , durch
die Vorlagerung des Cornea -Reflexes, sowie in einzelnen Fallen

durch das hierselbst haufig vermebrt angesammelte Stromapigment
der Cborioidea veranlasst.

Die Cborioidea wird im pbysiologischen Zustande in ihrer

Lagerung und Ausbrcitung durch die gelbrothe Farbung des Augen-
grundes, welche ihrer inneren continuirliclien Pigmentschichte (sechs-
seitiger Zellen) angehQrt, leicht und mit voller Bestimmtheit erkannt,

dagegen ihre Gefiissschichten mit dem Stromapigment, gedeckt durch
obiges Pigment, nicbt wahrgenommen; es ist somit im normalen
Auge von der Cborioidea eigentlich nur ibre innere Pigmentschichte
sichtbar

; zeigt sich hingegen die Continuitat dieser Pigmentschichte
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an irgend einer Stelle gestort oder luckenhaft, oder felilt sie giinzlich,

so treten die stiirkeren Chorioidealgefasse, welche vorziiglicli ihrer

ausseren Gefassschichte angehoren, und ihre Zwischenriiume mit

dem mehr oder weniger miielitig eingelagerten Stromapigment, oder

bei dessen Mangel die innere Flache der Sclerotica versehieden

deutlich hervor.

Die in soldier Weise sichtbar gewordenen, deutlich nnd scharf

begrenzten Chorioidealgefasse besitzen eine orangegelbe Farbe, die

jedoch, je nach der Farbe und Machtigkeit des zwischen- und auch

tibergelagerten Stromapigmentes in eine gelbrothe bis zinnober-

rothe, oder in Folge von Contrastwirkung und Uberdeckung von

durchscheinenden Exsudaten, in eine hellgelbe Fiirbung iiber-

gehen kann.

Diese Gefasse (siehe Tafel VIII, IX u. X) eharakterisiren sich

durch ihre Lagerung hinter den Retinalgefassen , ihren dichten

peripberischen Gefasszug, eigenthumlich geschliingelten Verlauf,

ihre haufige Theilung und Anastomosirung, vielseitige Verschlingung

und gegenseitige Deckung, ihre die Retinalgefasse gewohnlich iiber-

wiegende Breite, sowie durch den Mangel an starkerem Lichtreflexe

in ihrer Mitte und entsprechenden dunkleren Contouren, wodurch

sie das Ansehen bandartiger Streifen gewinnen.

Dieser Mangel eines stiirkeren Reflexes an ihrer Gefiissmitte

durfte von der starkeren Lichtzerstreuung der Membrana chorio-

capillaris, sowie dcs Stroma's der Chorioidea, in welches sie ein-

gebettet sind, veranlasst werden.

Die die aussere Gefassschichte der Chorioidea als Arteriae und

Venae ciliares postcriores breves constituirenden Gefasse konnen in

ihrem Verlaufe allseitig vcrfolgt, ja selbst mitunter in ihremUrsprunge

erkannt werden; so pragen sich die von der Sclerotica auf kiirzestem

Wege eintretenden Arterien, da sie im Querschnitte gesehen werden,

als rundliche Centralpunkte gabel- oder quirlformig sich theilender

und auseinander laufender Gefasse (siehe z. B. die Gefiissvereinigung

an Stelle der Macula lutea in Tafel V) aus; so zeigen sich gegen

den Aquatorialkreis des Auges zu die Venae vorticosae in ihrem etwas

mehr gestreckten Verlaufe, wobei sich, durch eine reihenartig hinter

einander gelagerte Vereinigung vieler einzelner Gefasse, schnell

anwachsende Stiimme, die bekannten Venensterne oder Wirbel

bilden.
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Von der inneren Gefassschichte der Chorioidca, der sogenannten

Membrana Ruyschiana oder choriocapillaris wird das Capillarnetz

eben so wenig wie bei der Retina geseben, dagegen ofters die aus

der tieferen Gefassschichte in sie iibertretenden Aste und daselbst

sich ausbreitenden Zweigchen wahrgenommen (siehe Tafel VII),

welche sicb hierbei gemeiniglich durch ihre mehr oberflachliche

Lage, ihren geringeren und gleiehformigeren Durchmesser, ihren

isolirten, unregelmassigen, stark geschlangelten oder bogenformig

gekriimmten Verlauf, durch den Mangel an Anastomosen, und ihre

den Retinalgefassen mehr ahnliche Theilung charakterisiren, von

welchen letzteren sie jedoch leicht durch ihre Lagerung, Verbreitung,

lichtere Farbe und den Mangel des Reflexes an ihrer Gefassmitte
unterschieden werden.

Das Stromapigment der Chorioidea , in Faserzellen einge-
schlossen, zeigt, wie schon friiher bemerkt, eine sehr grosse Vcr-
schiedenheit seiner Machtigkeit wie Farbe; haufig bios in den

Zwischenraumen der ausseren Gefassschichte angesammelt, scheint

es zuweilen, bei normaler Ausbildung der inneren continuirlichen

Chorioidealpigmentschichte, fast ganzlich zu mangeln; dagegen tritt

es oft so massenhaft auf, dass es nicht nur die Zwischenraume der

ausseren Gefassschichte vollkommen ausfiillt und die aussere, der

Sclerotica zugewendete Seite derselben uberzieht , sondern dass sie

auch die innere Flacbe dieser Gefasse deekt, und diese mehr oder

weniger undeutlich, ja unkenntlich macht.

Fine ungleichformige Ansammlung des Stromapigmentes scheint

m den peripherischen Theilen des Augengrundes ein und desselben
Auges seltener vorzukommen, bingegen an der Stelle und in der
nachsten Umgebung der Macula lutea haufig unter grosserer Mach-
tigkeit und dunklerer Fiirbung aufzutreten. Rei dem normalen Ver-
bal ten der inneren Chorioidealpigmentschichte ist diese Ungleichmas-
sigkeit des Stromapigmentes wohl nicht wahrzunehmen, dagegen
bei Verminderung oder Mangel jener Pigmentschichte oft so auffal-

lend, dass man leicht verleitet werden konnte, derselben einen patho-

logischen Werth beizulegen.

Die Farbe des Stromapigmentes erscheint unter der Releuchtung
rait dem Augcnspiegel bei niassigemAuftreten lichtgelb oder rothlich-

gelb, und zeigt bei starkerer Entwickelung eine gelbrothe bis dunkel-

braunrothe Parbunsr.
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Die innere continuirliche , durch ilire liellgelbrothe Parbe

erkennbare Pigmentschichte, die im Allgemeinen bei Erwaehsenen

nur geringe Verschiedenheiten darzubieten und nur sehr selten

vollkommen zu mangeln scheint, zeigt bei Kindern hiiufig eine

grossere Ilelligkeit und Durchsichtigkeit , so dass bei ihnen die

Chorioidealgefassschichto hindurcb sehimmert.

Der Mangel dieser Pigmentsebichte gewahrt, je nachdem er

mit gleichzeitigem Mangel des Pigmentcs in den iibrigen Theilen

des Auges verbunden ist, oder das Pigment der letzteren sicb normal

verhalt, betriichtlicheUnterschiede im Anseben, sowohl bei derUnter-

sucbung des Auges im Tagcslicbte, wie mit dem Augenspiegel. Feblt

alles Pigment im Auge, so sind die bekannten Erscheinungen eines

albinotischen Auges gegeben; inangelt die innere Pigmentscbicbte

allein, und ist das iibrige Pigment in der Chorioidea, an den Pro-

cessus ciliares und der Iris allseitig und in gewolmlicher Reichlich-

keit vorhanden, so lasst sich im Tagesliehte an dem Auge keine Ab-

weichung vom normalen Zustande erkennen, und es zeigt sich nur

unter dem Augenspiegel je nacb der besonderen Machtigkeit des

Stromapigmentes ein verschiedenes Ansehen des Augengrundes, wie

im nachstcn Abschnitte „Uber Pigmentmaceration" naber erortert

werden wird.

Ist bei dem Fehlen der inneren Pigmentscbicbte dagegen das

Pigment in der Iris und an den Processus ciliares miissig stark ent-

wickelt , aber in dem Stroma der Chorioidea nur in geringer Menge

oder gar nicht vorhanden, wie ich bisher in zwei Fallen zu beob-

achten Gelegenheit hatte, so erscheint das Auge im Tagesliehte

normal gefarbt, die Papille jedoch weniger saturirt schwarz, heller,

selbst rothlich gefarbt, unter dem Spiegel aber der Augengrund

vollkommen wie bei einem Albino.
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tber Pigmciitmaceration.

Die Pigmentmaceration des normalen Chorioidealpigmentes
ist eine der h&ufigsten und auffallendsten Erscheimmgen, welche
man bei der Untersuchung des Augengrundes mit dem Augenspie-el
als Folge pathologist er Processe wahrzunehmen Gelegenheit hat
und charakterisirt sich entweder als stellenweise oder ausgebreitete
Pigmentvenninderung, Pigmentsclnvund

, oder als einfaehe
Pigmentverschiebung.

Der Pigmentschwuad, dem nothwendiger Weise eine
Losung der Pigmentschicbte und ein Zugrundegeben der Pigment-
zellen vorausgelien muss, charakterisirt sich durch eine unregel-
miissige oder scharf begrcnzte, locale oder verbreitete Vermin-
derung oder Mangel des Pigmentes an einer Stelle des Augen-
grundes, unter Veriinderung der normalen Farbung desselben und
dem Sichtbarwerden anderweitiger Gewebsschichten oder Theile,
sowie eingelagerter pathologischer Producte , obne nachweisbare
Anhaiifung von Pigment an einer anderen Stelle. Dieser Process
scheint vie! baufiger vorzukommen, als man bisher angenommen oder
in anderen Organen nachzuweisen Gelegenheit batte.

Die Pigmentverschiebung dagegen gibt sich, neben
localer Verminderung oder Mangel von Pigment , durcb eine im
Bereiche oder der nachsten Umgebung dieser Stelle auftretende
isolirte Pigmentanhaufung in Form braunrother, dunkelbrauner, ja
vollkommen schwarzer Streifen und Massen zu erkennen , durfte
aber grosstentheils mit gleichzeitigem oder nachfolgendem Pig-
mentschwunde verbunden

, jedoch nicbt uberall da' anzunehmen
sein

,
wo stellenweiser Pigmentinangel und Anhaufung zusammen

vorkommt, da offenbar an Stellen, wo Pigmentsclnvund (z. B. des
normalen Chorioidealpigmentes) herrscht, auch Pigmentneubildung
sich zeigen kann, wie insbesondere in Folge von Blutextravasaten.

Sitzb. d. mathem.-naturw. 01. XV. Bd. II. Hft. 22
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Die Pigment maceration des normalen Chorioidealpig-

mentes wird vor Allem durcli Exsudate undExtravasate, von derCho-

rioideawie Retina aus, veranlasst, ist hierbei eines der auffallendsten,

oft das eirtzig wahrnehmbare Symptom des Leidens dieser Organe,

sclieint die innere continuirliche Pigmentschichte am ersten und

raschesten zu ergreifen, da sic durcli ihren zarten Ban und dem

geringen Zusammenhang der Zellen, wegen Mangels eines eigentlichen

Stroma's, den geringsten Widerstand zu leisten vermag, und setzt

natiirlicher Weise stets bleibende Veranderungen.

Sie tritt oft in ausserst kurzer Zeit in geringer oder grosserer

Ausdehnung , aber auch allmiihlich vorschreitend auf, bleibt auf

einer Stufe auf einzelne Stellen bescbriinkt, oder entwickelt sicb

statig fort.

So auffallend die durcb sie erzeugten Veranderungen fur das

beobaehtende Auge sind, so scheint sie doch an und fur sich nur von

untergcordneter Bedeutung ftir die Function des Organes zu sein,

und eine selbst ausgebreitete Verminderung oder Mangel des Pig-

ments, auch an der Stelle der Macula lutea, nicht nothwendiger Weise

eine erhebliche Storung des Sehvermogens zu bedingen.

Bescbrankte Pigmentmacerationen in den peripherischen Thcilen

des Augengrundes sind jedenfalls von geringerem Belange, da die

durcli sie veranlasste Lichtzerstreuung nur eine sehr massige ist;

aber auch in einzelnen Fallen einer weit vorgeschrittenen Maceration

im Bereiche der Macula lutea waren keine Blendungserscbeinungen

walirzunclimen und das Selivermiigen envies sich vollkommen scharf

und ausdauernd unter den versehiedensten Beleuchtungsintensitaten.

Im Allgcmeinen erhftlt sie jedoch als ein haufiges Symptom (oder

Product) eines betrachtlichen Leidens benachbarter Organe eine

hohe Bedeutung.

So hiiufig der Pigmentschwund auch auftreten mag, so konnte

ich ihn dagegen gerade in jenen Fallen nicht nachweisen, wo er von

mancher Seite als constante Erseheinung angenommen wird, d. i. im

hoheren Lebensalter, wo die Pupille bei der Untersuchung mit unbe-

waffnetem Auge weniger saturirt schwarz, der Augengrund heller

gefiirbt zu sein scheint, Erscheinungen, die ich vielmehr in einer

starkeren Lichtreflexion der Begrcnzungsfliichen der einzelnen

durchsicbtigen Mcdien und ibrer selbst , wie vorzugsweise des

Linsensystemes, begriindet ansehen muss, ein Thema, woriiber
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ich in eiher der nachsten Lieferungen dieser Schrift, sowie insbeson-

dere iiber den scheinbaren Staar uud das spontane Auftreten and

Verschwinden von wirklichen Triibungen im Linsensysteme ausfiihr-

Hcber zu sprechen gedenke.

Der Pigment sehwund tritt im Allgemcinen unter zweierlei

Formen auf, entweder nur undeutlicb begrenzt, als ein mehr aus-

gedebnter, selbst iiber den ganzen sicbtbaren Augengrund verbrei-

teter, in welcbem Palle er vorzugsweise durcb eine serose Durch-
feuclitnng der entspreehenden Gewebsschiehten unter dem Bestehen
eines geringen hyperamischen Zustandes der Chorioidea wie Retina

bedingt wird, biiufig sich bios auf die innere eontinuirliehe Pigment-
sehicbte besehrankt, und somit wegen des blossen Mangels an Pigment
(ohne Zwiscbenlagerung einer stark Licht zerstreuenden Substanz)
die tieferen Gewebsschiehten erkennen lasst , — oder er zeigt

sich deutlich und scbarf begrenzt, local besehrankt, und ist hierbei

gewohnlich mit Pigmentverschiebung verbundeu, indem er durcb
em mehr zusammenbangendes, dicbteres und massenbafteresExsudat

oder Extravasat veranlasst wird. Ist hierbei die Masse, welehe die

Pigmentmaceration erzeugte, durebsichtig oder durchscbeinend und

wenig gefarbt, so wird sie eben so wenig wie im vorigen Palle

gesehen und lasst die unterliegenden Gewebsschichten mehr oder

weniger deutlich erkennen; ist sie hingegen undurchsichtig und deut-

lich gefarbt, so deckt sie die ein- und untergelagerten Gewebs-
scbiebten vollkommen, man nimmt an Stelle des Pigmentmangels das

Exsudat, Extravasat oder die Neubildung wahr und erkennt sie als

solcbe durch die Art ihrer Begrenzung, Oberfliiche, Parbe wie Lage-
rungsweise.

Bei diesen localen Pigmentmacerationen ist es jedocb nicbt

immer nothwendig, das patbologische Product, durch welches sie

erzeugt wurden , direct wahrzunehmen , um es seiner Lagerung,

Beschaffenheit wie Bedeutung nach zu erkennen, indem es bei seiner

Durcbsicbtigkeit und dem Mangel an Parbe, wie nach seinem voll-

standigen Verschwinden durch die Stelle, Form und Begrenzungsart

des Pigmentmangels , sowie andere secundare Erscbeinungen noch

haufig als solcbes nachgewiesen werden kann; so lassen die citro-

nengelb gefarbten Stellen des Pigmentmangels bei ihrer den Retinal-

gefassen und der Ausbreitung der Nervenfasern in der Betina ent-

spreehenden Form und Lagerung, die apoplectischen Herde in der

22 •
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Retina nach langst resorbirtein Blute erkennen, wobei der die gelbc

Farbe crzeugende und gewohnlich auf die Chorioidea aufgelagerte

Faserstoff das Wahmehmen der vom Pigmente entblbssten Gewebs-
schichten unmSglich macht; so weist der um sich greifende, auf die

innere continuirlicbe Schichte beschrankte Pigmentmangel mit dem
Sichtbarwerderi der tieferen Gewebsscbicbten auf serose Exsudate,

der scharf abgegrenzte Mangel , besonders des Stromapigmentes,

auf diehterc Chorioidealexsudate, der ringformige Pigmentmangel

um den Sehnervenquerschnilt auf den glaukomatosen , der meist

coniscb vom Sehnervenquerscbnitt aus sich verbreitendo Pigment-

mangel auf den staphylomatosen Process in der hinteren Augapfel-

hemisphare bin.

Unter dem verscbiedencn Verhalten der einzelnen Pigment-

schichten, ruft die Verminderung oder der Mangel des inneren

continuirlichen Chorioidealpigmentes, ohne gleichzeitiges Auftreten

eines die unterliegenden Gewebsschichten deckenden Exsudates oder

andervveitigen Productes, die mannigfaltigsten Farbungen und
scheinbaren Veriinderungen im Augengrunde liervor.

Tritt das Zerfallen dieser Pigmentschichte in griisserer Aus-

dehnung und nur langsam, so wie die Verminderung des Pigmentes

nur allmahlicb auf, so werden, bei massig stark entwickeltem
Stromapigment, welches vorzugsweise in den Zwischenraumen

der Chorioidealgefasse angesammelt ist, in dem sonst gleichformig

gelbroth gefarbten Augengrunde vor Allem lichter gelbriithliche bis

hellgelbe Streifen, meist von griisserer Breite als die Retinalgefasse,

welche ihrer Form und ihrem Verlaufe nach den stiirkcren Chorioi-

dealgefassen entsprechen , und in ihrer Mitte den starksten Farben-

unterschied nachweisen, wahrgcnominen.

So unregelmassig und unentschieden im Beginnc auch diese

Streifen erscheinen, so gewinnen sie doch bald in ihrer Breite so wie

insbesondere ihrer Lange nach; sienahern sichgegenseitig, verbinden

sich unter einander, es treten zwischen ihnen neue Streifen auf, und

es entwickelt sich endlich ein demChorioideal-Gefasszuge ahnlichos,

oder auch eigcnthiimlich gestaltetes rothes oder hellgelbes, breites,

grossmaschiges Gefiissnetz, dessen Zwischenraume die Farbe des

normalen Augengrundes besitzen. (Siehe Tafel V.) Die innere conti-
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nuirlichePigmentschichte, welche zuerst und am raschesten iiber den
starksten und am meisten hervorragenden Chorioidealgefassen zerfallt
und verschwindet, lasst die yom Stro.napigment wenig bedeckten
Gefasse in ihrer enfsprechenden Farbe herrortreten, verhindert aber
durcb ihre noeb tbeilweise Uberlagerung eine scharfe Begrenzung
derselben, und erh&lt zwischei) ihren ob den daselbst am wenigsten
vorgescbrittenen Veranderungen die urspriingliche Farbung des
Augengrundes.

Die oft eigenthiimliche, dem Chorioideal-Gefasszuge scheinbar
mclit vollkommen entsprechende Verscblingung und Verbindung
dieser gelben Streifen enisteht bierbei dadurch, dass der bandarlke
P.gmentmangeJ vorzugsweise den starksten, und iiber die anderen
am rneisten hervorragenden Gefassen und Gefasstheilen folgt, und
dieselben verlasst, sobald das Gefass in die Tiefe steigt, sodann aber
c.nem uberlaufenden zweiten Stamme folgt, wodurch eine seheinbare
Verbindung derselben erzeugt wird, oder dass er nur einem Tbeile
eines sich verzweigenden Gefasses folgt, oder auch plotzlich wie
abgeschnitten aufhort.

Schreitet nun diese Pigmenfmacerafion weiter, so treten nach
und nach die Gefasse in ihrer deutlicben Begrenzung hervor, und
gewinnen durcb das Sichtbanverden friiher bedeckter" Tbeile ihren
natiirlichenCharakter; ihre Zwischcnraume dagegen verharren in ihrer
urspriinglichen oder zeigen je nach dem Gehalte und der Farbung
des Stromapigmentes eine wesentlich veranderte Farbe, indem bei
massigem Gehalte von Stromapigment und gleicher Farbung mit dem
inneren Pigrnenle auch die urspriingliehe Farbe sich erhalt, bei
grosseremReichthume und dunklerer Farbung aber die Zwisehenraume
dunkler und die Gefasse durcb Contrast lichter erscheinen (siehe
iafel V, die Stelle der Macula lutea), dagegen bei sparsamem wenig
gefarbtem Stromapigment die Zwischenraume heller, mehr gelblich,
die Gefasse aber mehr orangegelb sich ausweisen.

Tritt diese Pigmentmaceration in ganz gleicher Weise, bei
sehrstarkentwickeltem und dunkel g efarb tern Sir om a-
Pigment auf, welches die Chorioidealgefiisse zum Tbeile uberdeckt,
so werden die ersten Veranderungen nicht so leicht erkannt, indem
ZVar auch bier das innere Pigment zuerst iiber den starkeren
tborioidealgefassen sich theilt und verschwindet, aber das iiber

lesen gelagerte Stromapigment denselben eine erhohte, gelbrothe
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oder rothliche Farbung ertheilt, wodurch die Gefiisso nahezu in

derselben Farbo erscheinen , wie der normalo Augengrund , und

somit eine hellere Farbung des bandartigen Pigmentmangels ver-

hiitet wird.

Die Veranderung der Farbung des Augengrundes tritt aber

nun in veranderter, ganz entgegengesetztcr Weise auf ; da bei fort-

gesetzter Pigmentmaceration die Zwischenraume der Chorioideal-

gefasse, obdemSichtbarwerden des stark cntwiekelten und dunkleren

Stromapigmentes, eine dunkiere Farbung annehmen, so treten fiir

den Beobachter als Veranderungen in der Farbung des Augengrundes

zuerst diese dunkleren Zwischenraume hervor; und so kommt es,

dass man als erstes Symptom einer uuter solchen Verhaltnisscn sicb

entwickelnden Pigmentmaceration eine dunkiere Fleckung des iibri-

gens scbeinbar normal gefarbten Augengrundes, und zwar gewohnlich

vom Sehnervenquerschnitt in peripberischer Anordnung wahrnimmt.

Diese Flecke, anfangs nur leicht angedeutet und von schwach braun-

oder graurothlicher Farbe, geringem Durchmesser und undeutlielier

Begrenzung, treten urn so aufifallender hervor, gewinnen an ihrem

Durchmesser eine urn so scharfere Begrenzung und dunkiere (dunkel-

braunrotho, ja beinahe schwarzliche) Farbung, je weiter die Pigment-

maceration vorgeschritten ist. Hierbei konntc eine fliichtige Unter-

suchung, getauscht durch das grelle Hervortreten der dunklen

Flecke, gegeniiber der heller rothen durchschcinenden Farbung ihrer

Zwischenraume, diese Fleckung als iibergelagert iiber die rothliche

Farbe des Augengrundes ansehen, und somit in die Retina verlegen

;

sicht man jedoeh von den iibrigens charakteristisch geformten

dunklen Flccken ab, und fasst man ihre helleren Zwischenraume ins

Auge, so erkennt man alsogleich in letzteren den eigenthiimlichen

Chorioidealgefasszug, und das friiher beschricbene Bild, nur mit

veriinderten Fiirbungen.

Ist in dieser Weise die ganze innere Pigmentschichte vollkom-

men verschwunden , so bietet der Augengrund ein ausserst nettes

Bild, gleich einem injicirten mikroskopischenPraparate der stiirkeren

Chorioidealgelasslage dar, welches je nach dem Reichthume an

Stromapigment verschieden gefarbt ist.

Bei sehr stark entwickeltem , dunklem , in den Zwischen-

raumen wie iiber die Gefasse gelagertem Stromapigment sind

die Gefasse rothlich, die Zwischenraume dunkelhraunroth, selbst
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sehwarzlich gefarbt; bei stark entwickeltem, dunklem, vorzugsweise
die Zwischenraume ausfiillendem und die Gefasse nor wenig decken-
dern Pigmente erscheinen die Gefasse gelbrSthlich oder gelblich
(s. Tafel IX) und die Zwischenraume mehr oder weniger dunkel-
braunroth gefarbt.

1st das Stromapigment massig dunkel und bios in den Zwischen-
raumen angesaromelt, so zeigen die Gefasse eine mehr hocbgelbe,
die Zwischenraume eine liehtbraunrolbe Farbung (s. Tafel YI).

1st das Stromapigment nur in geringem Grade vorbanden, so
sind die Zwischenraume gelbrotb, ahnlich dem normalen Augen-
grunde, gefarbt.

Je mehr nun das Stromapigment an Dicbtigkeit und Farbung
abmmmt, desto deutlicher treten die Cborioidealgefasse in ihrer
orangegelben, die Zwischenraume in einer lichteren Farbe hervor
bis endhch bei vollkommenem Mangel von Pigment, wie nacb resor-
birten Chorioideal-Exsudaten, oder bei Albino's, die Gefasse dunkel-
orangegelh und die Zwischenraume hell lichtgelb erscheinen
(s. Tafel VIII und X).

Ein verschiedenes Auftreten dieser Farbungen in einem und
demselben Augengrunde wird mitunter dadurch hervorgerufen, dass
sich die Miicbtigkeit des Stromapigmentes nicht an alien Tbeilen des
Auges gleich bleibl, besonders aber an der Macula lutea vorberrscbt;
so sind z. B. auf Tafel V die Cborioidealgefasse in peripherischer
Richtung von der Macula lutea aus hocbgelb, die Zwischenraume
gelbrotb, an der Stelle der Macula lutea dagegen die Cborioideal-
gefasse heller gelb und die Zwischenraume dunkler, beinahe sebwarz-
ich gefarbt, was nicht nothwendiger Weise eine Verschiedenbeit der
pathologischen Veranderungen anzeigt, sondern in der physiologisch
normalen, aber local ungleichformigen Anhaufung von Stromapigment
begriindet sein durfte.

Sebr instructiv ist der auf Tafel IX abgezeichnete Fall.

Das mnere Chorioidealpigment ist hier, wahrscheinlich durch
em mehr seroscs Exsudat, im Bereichc der Macula lutea, an einer
massig grossen, scharf begrenzten, beinahe rundlichen Stelle in
seiner Continuity vollkommen gestbrt und grbsstentheils, ohne
irgendwo im Augengrunde eine Anhaufung desselben darzubieten,
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verseliwunden, unci es treten somit in dem iibrigens allseitig normal

(gleichformig gelbroth) gefarbten Augengrunde daselbst die starkeren

Cborioidealgefasse mit dem zwischengelagerten, dunkelrotbbraunen

und stark entwickelten Stromapigrnent ausserst deutlich hervor.

Die Untersuchung dieses Auges hot ein besonderes Interesse

dadurch dar, dass man bier bei der scharfen Begrenzung der inneren

Pigmentscbiehte deutlich ihre Continuitat und ihre Auflagerung iiber

die Cborioidealgefasse, und somit das Eindringen und Verschwinden

dieser Gefiissc unter diese Sebichte wahrnebmen konnte, so wie

dass an zwei Stellen noch eine zarte Schicbte maeerirten Pigmentes

ubrig geblieben war, und hierdureh unmittelbar neben einander

verschiedene Stadien der Pigmentmaceration deutlich beobachtct

wcrden konnten.

An den Stellen, wo das innere Pigment vollstandig fehlte,

erschienen die Gefasse gelb, ihr Verlauf im Slromapigment deutlich

hegrenzt, die Farbe des letzteren ungetrubt und bestimmt; an jenen

Stellen, wo noch eine geringe Menge des inneren Pigmentes vor-

handen war, zeigten die Gefasse eine rothlichgelbe, das Stroma-

pigment eine lichtere, schmntzigrothbraune Farbe und undeutlichere,

verwischtcre Abgrenzungen; man konnte Beide noch mit Sicberheit

erkennen, abcr sie erschienen wie unter einem rotlilichen Flor;

dagegen verschwanden Gefasse und Stromapigment vollkommen unter

der Auflagerung der unverandert gebliebenen normalen Schicbte des

inneren Chorioidealpigmentes.

Dieses Fchlen jeder Audeutung der lichten Cborioidealgefasse

und ihrer so dunkel gefarbten Zwischenriiume, auch in der

nachsten Umgebung des Pigmentschwundes, zeigte hierbei deutlich

den Mangel an Einfluss dieser Chorioidealschichte auf die Farbung

des Augengrundes, da man andererseits keinen Grund hatte, hier-

selbst ein wesentlich verschiedenes, so scliarf abgegrenztes Verhalten

des Stromapigmentes , im Gegentheile eine Unterlagerung eines

gleich machtigen und dunkel gefarbten Stromapigmentes, zum

mindesten auf eine kurze Ausdehnung, anzunehmen, wie es sich auch

bei spateren Untersuchungen in Folgc weiterschreitender Maceration

als richtig herausstellte.
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Die Bestimmung der Farbentone ira Augengrunde ist nicht so

ieicht, als man wohl anfangs glauben mijchte, da hierzu nicht nur

Ubung gehort, sondern audi die kiinstliche Beleuchtung, die Quanti-
tat und QualitSt derselben tbeilweise bestimmend wie auch tauschend
einwirken, und nicht selten die Contrast-Wirkungen wie die Individua-

litat in der Wahrnehmung von Parben sich geltend machen.
Ich mochte daher nicht behaupten , dass jeder Augenspiegel-

untersucher die von mil- abgebildeten Fiille mathematisch genau in

denselben Farbentonen selien oder wiedergeben wiirde und miisste,

dass hierbei nicht geringe Versehiedenheit (jedoch stets nur geringe)
in der Ansicht herrsehen konnte; aber ich glaube, dass bei d

&

em
Untersuchen verschiedener Krankheitsfalle stets dieselbenDifferenzen
zum Vorschein kamen

, insbesondere aber, dass die gegenseitigen
Unterschiede der einzclnen Farben unter sich als stiitig sich erweisen
warden; und ich glaube daher, dass bei einergegebenen individuellen
Versehiedenheit in der Auffassung es dennoch moglich ware (top-
zuglich aber auf Grundlage einer vorliegenden Abbildung), eine

gegenseitige Verstandigung, ja eine Ubereinstimmung herbeizufiihren.

In dieser Absicht fand ich micli vor Allem veraniasst, den
Grund eines gesunden Auges in Taf. I wiederzugeben, und hierauf

bei alien weiteren Abbildungen stets Rucksicht zu nehmen, auch
war ich vorzugsweise befliessen , die gegenseitigen Yerschieden-
heiten und Abstufungen in den Tonen ein und derselben Farbe mog-
lichst genau festzuhalten und auszupragen.

Eine sehr haufige Meinungsverschiedenheit ergibt sich bei der
Beurtheilung von Weiss und Gelb, besonders wenn das Object nur
wenig intensiv gefarbt ist, einen hohen Grad von Diaphanitat, Licht-
mtensitat oder Glanz ausweist. So gelingt es mir nur selten, eine

wiikhcli rein weisse Farbe im Augengrunde wahrzunehmen, und ich

sehe gewohnlich Das mehr oder weniger intensiv weissgelb oder gelb
getarbt, was sonst schlechthin fiir weiss angenommen wird.

Umhiebei nicht einer zu grossen Willkurlichkeit und Tauschung
Raum zu geben, vergleiche ich nicht nur unter denselben Yerhalt-
mssen die Farbe des Objectes mit kunstlich aufgetragenen Farben,
sondern beniitze auch hierzu, vomiglich in Beziehung auf weisse,

gelbliche, oder weissblaulicbe Farbungen, die Sclerotica des zu

untersuchenden Auges, nachdem ich sie im Tageslichte bctrachtet
und sofort unter dem Augenspiegel die betreffende Stelle des Augen-

Sitzb. d. mathem.-natui-w. CI. XV. Bd. II. lift. 23
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grundes moglichst nahe an den Pupillarrand heranzustellen suche,

wobei unter geringen Accommodations- Veranderungen oder aiich

ohne selbe eine Vergleichung ermoglichet wird.

Der bei solchenUntersuchungen sicb ergebende, beinahe constants

Mangel von weisser Farbe im Augengrunde, und die iiberwiegend

gelbe Farbung mancber an und fur sicb weiss gefarbter Objecte,

wiez.B. des Sehnerven-Querschnittes, einzelnerExsudate, und bei dem

Mangel von Chorioidealpigment der zwischen den Chorioidealgefassen

sichtbaren Sclerotica etc. etc. diirfte nicbt nur der Vorlagerung der

durchsiehtigen Medien, sondem insbesondere den von den iibrigen

im Augengrunde gelbroth oder roth gefarbten Theilen , wie die

Pigmentschicbten, die Retinal- und sichtbaren Chorioidealgefasse etc.

zerstreuten und so vielseitig reflectirten Licbtstrahlen zugescbrieben

werden. So sah ich z. B. eine rein weisse Farbung im Grunde eines

Auges, dessen Chorioidea an der inneren Oberflache in ibrer ganzen

bei ad maximum erweiterten Pupille sichtbaren Ausdehnung so voll-

stiindig durch eine verkreidete Exsudatschichte iiberzogen war, dass,

abgesehen von einigen isolirten grauen und schwarzlichen Pigment-

flecken, an keiner Stelle des Augengrundes Chorioidealpigment oder

Chorioidealgefasse wahrgenommen werden konnten, und in der

grosstentheils atrophischen Retina nur vereinzelte roth gefarbte

Gefasse sich zeigten.
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Zu Delphinopsis Freyerii M ii 1 1.

(Sitzungslerichle der kaiscrl. Akademie, malhem.-natunv. Classe, Jahrg-. 1853,

Bd. X, S. 84.)

Das Ehrenmitglied, Herr Professor Joh. Miiller in Berlin,

iibersandte als Naehtrag zu seiner 1. c. Abhandlung: „Uber ein

neues fossiles Cetaceon aus Radoboj," beifolgende erlauternde

Zeichnungen, nebst Erklarung derselben.

Fig. 1. Die Reste des Delphinopsis Freyerii im Gestein, in natiir-

liclier Grosse.

A, Oberarmbein.

B, Radius.

C, Ulna.

D' D', Abdriicke von Handwurzelknochen, die sich in der

Gegenplatte belinden.

D, D, Handwurzelknochen.

E, Mittelhandknochen.

F, Phalangen.

p, Abdruck der Wirbelepipliyse p' , welche sich auf der

Gegenplatte befindet.

q, Zweite Wirbelepipliyse, Fragment.

m, n, Dornfortsatze.

o, Scapula-Reste und Abdruck der Scapula.

Fig. 2. Vergrosserung der Stelle a aus der ersten Figur,

F, Phalanx.

x, x, x, die kleinen Plattchen und ihro Abdriicke im

Gestein x'

.

Fig. 3. Vergrosserung der Stelle b, aus der ersten Figur.

x und x' wie vorher.

Fig. 4. Wirbelepipliyse aus der Gegenplatte.
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Gang der Warme and des Luftdruckcs im Jsiiuier 1855.

Die punctirten Linien stellen die Warme, die ausgezogenen den Luftdruek tlar.

Die beigeschriebenen Zahlen sind Monatmittel, denen die starkeren Horizontallinien entsprcchen.
Ein Netztheil entspricht bei der Warme einem Grad Reaumur, beim Luftdrucke einer Pariser Linie.
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frang der Warme und des Luftdruckes im Jinner 1855.

We punctirten Linien stellen die Warme, die ausgezogenen den Luftdruck dar.

Die beigeschriebenen Zahlen sind Monatmittel , denen die starkeren Horizontallinien entsprechen.
Ein Netztheil entspricht bei der Warme einem Grad Reaumur, beim Luftdrucke einer Pariser Linie.
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Gang der Feuchtigkeil und des OzongehaUes der iuft itn .Tanner 1855.

Bie punktirten Linien stellen die Feuchtitfkeit, die ausgezog'enen den Ozongehall dar.
Die am Rande befindlieheii Zaklen sind die Monatmittel der Feuchtigkeit, jene zwisehen

denCurven die Monatinittel des Ozojigehaltes.

Den Monatmitteln entsprechen die starkeren .KorizoiLtaHiiueiL

EinXetztheil betragt fur die Feuclitigkeit 5Proeente, fur den Ozong-ehalt einen Theil der Far.,

kenscala.,wek*he vom vollitf en "Weis bis zum tiefsten Blau zehn Abtheilungen enthalt.
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Cbersiclit der Witternng in Osterreich im Jaimer 1855.

Beobaclitungsort.

Ragusa ')

Valona (in Albanian)
Zara 2

)

Triest

Venedig 3
)

Meran

Ffafkirchen . . . .

Semlin

Mailand*)

Retz

Szegedin
Debreczin

Bodenbach 8) ....
Prag

Wachsenberg. . . .

Zavalje

Wien 6
)

Tirnau

Gran
Korncuburg . . . .

Bregenz
Briinn

Czaslau 7
)

Olmi'itz

ScbiissI

Kalilcnberg bei Wien
Adelsberg
Leipa
Pilsen

Jaslo (in Galizien) 8
)

Linz») . . ,

Lcutscbau .

Piirglitz . .

Krakau . .

Schemnitz 10
)

Jolsva 11
) .

Kremsmfinster ls>-

Weissbriaeh

Deutschbrod
St. Jakob .

Mittlere

Tem-
peratur
Reaumur

V29
+ 5

+ 4

+ 1

+ 0-90
—0-46
—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

i

—

1

—

1

-2 04
-2-07
08
12

—2
—2
—2-29
—2-42
—2-47
—2-49
—2-74
—2-75
—2-77
—2-90
—2-93
—2-90
—3 01

—8-08

—310
—313
—313
—3-88
—3-62
—3- 63
—3-CS
—3-74
-3-78
-3-79

Maximum

Tag Temp.

Minimum

'fa"S

+ 11

+ 13

+ 8

+ 9

+ 8

+ 10

+ 6

+ 5

+ 11

+ 6

+ 6

16-3

16-3
16-3
29-3*

29 3

28-3
29-3
29-3
24- *

29-3
30-3

303
31-3
31-4
30-

28 '3

30-

30-3
30-3
29-3
19-9*
29-

31 '3

29-9
19-3
30-3
28-3
31-3
29-3»

31-3

30-3
29-3
19-3
31*
30-4
30-3
28-3
29-

19-3
29-3

Temp

- 2'

- 3
- 2
- 3

- 5

- 9
- 9

13
-13
-12
-18
-16
-14
-13

9
- 8
-15
-14
-14

-IS
- 9

-19
-14
-15

13
-12
-18
-16

12

-20

14
14
-14
-21

13
-19

-15
-12

-18

- 9

Mittlerer

Luft-

druck.
Par. Lin.

337"'05

338-30
337-51
338-02
326-12
332-50
330-96
332-48

335-14
330-50
332-71
33002

330-86
332-67

322-86
330-20
327-87
329-76
325-59
320-44
316-39
328-20
326-14

328-47

328-13
324-41
325 • 36
329-77
314-03

323-61

301-25

Maximum

Tag Lui'tdr.

8-3

69
7-6
7-9
7-5

7-5
7-9

8-5
7-6
7-6
7-6
7-9
7-6
7-9
7-6

79
7-6

7-6

7-9
7-5
7-6
7-6

7-5

7-9

342-80

343-46
343-01
344-32
331-35
338-47
342-93
338-84

339-98
339-29
337-98
335-89

337-02
338-87

329
335
335
335
331
326
322
333
331

334

334
330
331

335
330

320-10

307-29

Minimum

Tag Luftdr.

2-3

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-6
2-3

2-3
2 • 3
2 •

1-6
1-7

2-3
2-4

20-4
2-3
2-3
2-3
1-6

2-3
2-3
1 9
3 • e

2-6

1-9
2-3
2-3
2-5
2-6

2-2

2-3

330"30

331-18
330-02
330-50
319-29
325-29
328-94
326-18

328-49
324-17
324-39
321-40

322-81
324-00

317-32
320-93
319-22
320-33
317-73
313-28
309-98
319-28
318-87

317-89

321-07
315-25
317-48
318-81
305-58

310-84

295-38

Dunst-

druck

Par. Lin.

2™ 58

1-76

3-69

1-51

1-37
1-43

1-48
1-54

1-42
1-37

1-43

1-47
1-42

1-35

1-28

Nieder-

schlag
Horr-
cheader

Wind

124 50
18-20
05-33
30-23
15-17
10-50
19-53
10- 30
8-00

38-14
12-76
18-94
9-20

34-13
16-93
22-40
11-83*

11-12
39-42
14-47
3-08

9-05
4-90*

11-59
2-90"

31-87

14-07

27 31
8-74
25-46
55-46
83-30
10-90

11-31
37-61

NO.
NW.
SO.
ONO.
NNW.
W.
sw.
SO.

sw.
NO.
w.

N.u.S.
NW.
W.

N.

NW.
NW.
NW.
NW.
S.

N.

NW.

NW.

Nw.
W.

NW.

W.
NW.
W.
w.
NW.
N.

W.

NW.
W.

In den mi

Anmerkungcn.

t
* bezeichneten Niederschlagssummen fehlcn einzelne

Ara \7- Schnee, am 22. Gewitter, am 23. etwas Hagel.

A ra
16 'Schnee, in d<M-NaelUv.l7. auf 18. sehr stiirmisch air

. ig'l7.u. IS.Schnee. [Meere,ara 24. Nachts Hagel
4™

1
7-3-3 ? 2,a.l7.26.u.30.Sclin.,a.l4.16.22.mitRegen

A 13 19.20.27. 31. Schnee, am 19. in grosser Menge.
4™ 18-6 + 9 9

6- Vom 13. auf 14. Sturm a. W.

Am 17- 20 -
2S -

20
-
sturme a

-
s0 -> am 31

- Hagel.

»Ura
6" Morg. — 12 ?

0.

Vom 2. auf 3 - sturmisch a. N. u. NO.

Ain i Ab. sturmisch aus S.

y"
m i. auf 2. Sturm aus NW.

Am {, u. 2. Sturm aus W. und SW.

A 1.
6" Ab. Sturm aus SW.

A 1 Orkan a.NW., am 2, u. 3. bis S.sturm., ebenso a.l 3.27.

A ,1

1

' orkanart. Sturm a. SW., a. 4. Sturm a.N., a. 12. a.NW,

Vom I-' 3
-
i% - l:f

-
27, Stiirme a

-
W

-
" NW -

Die Stiirme wie in Wien. [Hagel

<u 28 u.29.— 8-. Ami. Ab. Sturm (Fohn), am2.i]m2

*a™ sO.u- 31. auch — 19 9
. Am 1. 2. u. 4. Stiirme a. NW.

*Aml ' 6 + 3 9
6. Am 1. u. 2. Sturm a. NW.

Am 2. Sturm a. W.

Am I2 - grosser Sturm, am 3 - u -

1

2
- sturmisch.

Stiirme wie in Wien.

a" i7 25. u. 31. stiirmisch, am 21. grosser Schneefall.

r.
i n . 2. Sturm a. NW.

»rj| g" 13 9
8. Am 1. u. 12. stiirmisch.

( A n 1 2 3 - grosse Stiirme tnit Schnee a. SW., W. u. NW.

;

) Sturmisch am 12. 13. a. NW., 25. 26. a. SO., am 29. a.SW,

A m i u. 2. Orkan aus W., am 3. 4. 12. 13. stiirmisch.

*Am2l-6+3
9
6. Ami. 0rkan,2.3.4. 10.11. 12.13. stiirm

Ami- heftiger Sturm a.W., am 2. u. 3. stiirm. a. W. u. NW.
5 Um6"Mg-—2

?
6, a.l.2.St.a.SW., a.3.12.13.28.a.W.u.NW.

Am 1. u. 2. Sturm, am 3. 5. 12. 13. stiirmisch a. NW. Am 31

A n, 3. stiirmisch. [Erdbeben

Am i. 2. u. 3. machtiger Sturm, am 12. sturmisch.

Am 26- 6
h Morg. Erdbeben durcb 3".

A nl i. u. 2. heftiger Sturm.

i)

2)
3)

*)

5)

6)

8)

10)
11)

12)

Nacht vom Hi. auf 17. fiel ein 19'" holier Schnee. Am 19. und 20. rcgncte es 52"'0 P. L., die Summe des Niederschlages

:

12i'"»0 ist vom 17. — 31. Vom 1. — 16. war de Nic-II ago s a. In der
dersehlag 0'"0.

Zara. Vom 1. bis 8. Jiinner fiir diese Jahreszeit ungewohnliche Windstille, im Gcgcnsalze zu den Sliirmen in Deulschland. Morgens t5glic Ji
Beif.

Vcncdig. Am 22. wenig Eisregen. Am 29. war das Wasser in den Caniilen mit cincr Eisdecke uber/.ogen , die mitllere Temperate dieses Tages war—i-U3, der kalteste im Janner.

Mailand. Das Minimum der Temperatur am 24. Janner mit — 12» wird nur von dem Minimum am 28. Janner 1838 mit —13» ubertroffen. pie Temperatur von — 13-8, welche in der Pvacht vom 23. auf
2*. Janner d. J. slatlfand , ist in den Mailiindor Bcobachlungen seit dem Jahre 176'3 noch nie aufgezeichnet warden.
Bodenbach. Seit dem 18. hat sich das Treibeis auf der Elbe gestellt. . .

Wien. Die grcisste Intensity des Orkones am 1. Januar war urn 9'> Vorm. ; iiber die Wirkungen und Verhecrung desselbcn hat die Wiener Zcitmig vom 3. Janner genaue Angabon Am 15. urn 3 1
' Abends

aussergcwbhnlich pr&chtige horizontal Nebensonne. I'm 9 1 ' 40' Abends grosse Feuerkugel , von solcher Lieht-Intensital , dass selbst Gegenstiindc im Bereiche des Gaslicbtes bcbaltcn warfen; sie zog am
westl. Horizon! von W.— O. abwiirts, in mchrere Stiicke zerspringend. Diese Feuerkugel wurdc gleiebzeitig in Steiermark, Karnthen und O b e r 6 s t e r r e l ch beobachtct.
Czaslau. Der Orkan, welcher am 31. Dccbr. v. J. angefangen hatte, dauerte ohne Unterbrcchung bis 2. um B' Abends.
Jaslo. Auf den Fliisscn seit 25. Standeis von 12" bis 18" und vollkommene Schneedccke. Bei don friiheren Scbneefiillen u-urde der Schnee grosstentbcils verw_cht. Die allgememe Schneedecke zu
Bade des Monals war 24 bis 30", aber nur an gescMUzten Lagen. Bei dem grosscn Oikane am 2. Morgens wurde das blecberne Dach des feelsamtsgebaudes aufgerissen. Am 18. 9 bis 10 Uhr Abends
scbnelles Steigcn der Temperatur von — 1590 auf — 8?2.
L i n z. Der in den crsten Tagcn bis 4. gefallene Schnee hiell sich nur bis 1000' Hohe an den Bergen; seit 13. Lagerschnee.
Schcmnilz. Am 31. um l' 1 35' Morg. wurde cin heftiger Erdstoss wahrgenommen.
Jolsva. Am 1. Janner war bier kein Sturm.
Kremsmunster. Am 5. um 8h 30' schoncr Mondregenbogen

, blass ohne andere Farbung. Der Orkan, welcher am 1. Jiinner um 2>> 15' in sei" cr g r osstcn Iniensitat ausbrach und bis zum Morgen des 3.

forttoble
, richtcte durch seine Gewalt und Dauer bcdeulcnden Scbaden an Gebiiudcn und Waldungcn an; im Lambacher Walde (Area circa 4000 Joche) riss der Sturm bei 30,000 Stamme um und ab.

Audi in die Gebirgslhaler drang er noch mit grosser Gewalt cin. In dem Walde in der Nahe des Observatoriums, wo bei dem Sturme von 30. Juni so viele Baume umgeworfen wurden, fielen wieder 1200
Stamme auf 300 Jocben.

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. XV. lid. Hft.
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Mittlere Maximum Minimum Mittlcrcr

Luft-

druek.

Maximum Minimum Dunst- Niedcr-
II t> r r-

Beobachtungsort.
Tem-

peratur
Hiiaumur

druck schlag sehender
Wind

Aiimerkungcn.

Tag Temp. Tag Temp. Par. Lin. Tag Lunar. Tag Luftdr. Par. Lin Par. Lin.

St. Jakob (beiGurk). — 3 982 1- + 7 94 29-3 -12 9 _
Oderberg .... — 3 8!5 7-6 + 4 8 31-3 —21 2 — — — — — — 18-96 N. Am 1. 2. u. 3. Sturm a. W., am 1. 5'Ab. Gewitter.

Althofen . .
— 3 93 1-6 + 9 4 29-3 —14 1 309'"53 7-9 316-36 2-3 303"'48 1"'10 14-60 NO.

Trautenau 1
) . — 3 97 8-5 + 3 28-8* —14 S 321 07 7-5 327-18 2-4 311-65 — 26-14 W. *Am 18. Morg. und 19. urn 12'' — 14-4 9

.

Steinbuchel . — 4 09 1- + 6 2 15- —10 — — — — — — — —
Kronstadt 2

) .

St. Magdalena

Schiittenhofen

— 4 11 1-9 + 3 8 17-3 —14 S 315-02 7-9 321-08 2-3 305-95 — 11-01 — Am 1, u. 2. Sturm, am 23. Erdbeben.

— 4 17 5-6 + 3 2 29-3 -11 8 305-03 7-9 311-21 2-3 298-83 1-19 47-17 NO.
— 4 32 7-6 + 4 16-9 —14 7 319-84 7-9 325-69 2-3 313-70 1-23 17-16 W. Am 1 . u. 2. Sturm a. W., am 12. u. 13. a. NW., am 21. a. SW.,

Laibach . . . — 4 27 3-6 + 4 6 29-9 —18 327-11 7-9 333-32 2-3 320-19 1-24 99-48 NO. Am 3. stiirmisch. [am 31. a. 0.

Salzburg 3
) .

Reichenau . .

— 4 28 1- + 8 9 29' -19 321-27 7-9 327-54 20-6* 315-52 1-26 1.2-00 SO. *Am 2-3 316*32. Am 1. 2. 3. Sturm, am 14. Lichtmeteor.

— 4 38 7-6 + 4 17-3" — 23 314-11 7-3 320-58 1-9 307-48 — 3-74 W. Am 30.— 21 9
0. Am l.u.2. St., a.3.14. Sturm. a.N.,a.l9.a.O.

Alkus (bei Lienz

Licnz ....
)' — 4 41 1-6 + 7 5 17-3 -13 — — — — — — — — Am 15. 19.29. — 12 ?

. Vom 1.— 4. u. 12.—15. stiirmisch

— 4 42 1-6 + 6 .*> 29-3 -IS 6 312-32 7-6 318-58 2-3 306-00 1-08 18-86 NW. Sturme wie in Alkus. [a.NW.

Obir I. . . .
— 4 49 9- + 10 24- —12 — — — — — — — —

Czernowitz — 4 .

!i0 1-6 + 3 5 24-3 —19 4 327-16 24-9* 332-36 1-9 316-52 — 13-57 NW. •Am 7-9 332"'28. Am 1. 3., dann 8.—13. Sturme a.NW.

Obervellach . — 4 76 1-6 + 9 2 29 3 -19 312-23 7-9 318-73 2-3 305-60 0-91 37-60 NW. Am 9. 9'' Ab. Lichtmeteor durch Nebel sichtbar.

Wallendorf »)

Lemberg . .

Markt Aussee

.

— 4 81 22-6 + 3 7 30- —20 S 322-99 7-9 329-05 2-3 313-37 1-32 35-59 NO. W. Am 15. 4" 30' Sonnensaule.

— 4 93 6-6 + 1 8 313 —la 8 326-17 7-9 331-56 2-6 314-59 1-16 18-62 NW. Am 1. 12. 13. stiirmisch a. NW.
— 5 03 1-6* + a 8 29-4 —17 — — — — — — 44-97 NW. *Am 18. — 14 9

0. Ami. 2. 3. Sturme a.W., am2.Morg.mit

Altaussee . . - 5 10 1-6* + 4 9 18-4 —13 S 301-39 7-8 307-20 2-4 296-30 1-17 59-06 W. *Am 28. — 12 9
6. [Donner.

Heiligenblut .

Bad Gastein .

— s 17 1-6 + 4 9 24- —15 289-45 7-9 293-71 2-3 282-70 — — — Ami. 2. 3. u.13. Sturme a.W., ami. bei Schneesturm von

— 5 30 25-6 + 2 5 19-4* —13 — — — — — — — — Am 17. —12°. [11— 12" Ab., Blitz u. Donner.

Kesmark . .
— 3 32 1-6 + 2 29 3 -19 8 312-82 7-9 318-98 2-6 302-93 — 17-54 NW. Vom 1.—3. stiirmisch a. NW.

Cilli .... — 5 40 16 + s 5 29-3 —22 329-51 7-9 336-92 2-3 322-28 1-28 34-65 NW.
u. SW.

Mallnitz . . .
— 5 49 1- + 6 1 29- —14 — — — —

—

— —
St. Peter 5

) .

St. Paul . . .

— 5 69 1-6 + 6 ii 29-3 —12 291 • 59 7-9 295-86 2-3 284-73 0-89 7-68 NW. Am 1. u. 2. Sturm a. NO., am 13. 14. 15. a. NW., am 27. a.N.

— 5 78 2-6 + 3 2 29- -21 6 321-35 7-9 327-33 2-3 31601 0-97 12-82 SW.
Saifnitz . . .

— 6 10 1-6 + 2 1 29- —17 7 —

.

— — — — 0-98 22-20 —
Innsbruck . . — 6 23 2-6 + 6 8 29-3 —18 4 315-24 7-3 321-43 30-3* 310-77 — 12-61 NW. •Am 2-3 310-91. Am 2. Sturm a. NW.
Klagenfurt 6

) .

Tropelach . .

Plan 7
) . . .

— 6 61 13- + 4 29- —24 S 320-73 7-9 327-01 2-3 314-18 0-98 15-47 NW. Vom 4. bis 10. oft schone Abendrbthe, am 13. Sturm a.N.

— 6 76 1-6 + 7 6 293 —22 2 314-93 7-9 321-31 2-3 308-41 0-99 38-00 NW.
— 6 96 16 + 5 1 1S-6 -11 1 276-30 7-9 282-31 2-3 272-56 — 23-37 W. Am 1. Sturm a. W., am 3. 4. 13. 14. 26. stiirmisch.

Stilfserjoch (prima
Cantonicra) -[-) .

— 7 16 8-7 — 2 16-3 —IB — — — — — — — —
Obir III — 7 79 ? — 1 16- —14 — — —

i

— — — — —
S. Maria 8

) fT)
—12 04 1-6 — 2 4 15-3 —23 247-93 7-9 254-56 30-6* 241-40 _ 32-58 O. *Am 2-6 245-96. Am 1. u. 2. Sturm.

1) Trautenau. Am 2. Orkan , der Menschen und beladenc Wagen umwirft, dabci grosser Schncefall und mehrere Klaftcr hohe Windwehcn. Im Gcbirge sind manche Hauser bis iiber die Diicber einge

schneit, so dass von ihnen gar nichts zu sehcn ist.

2) Kronstadt. Am 23. urn 11% Uhr Abends Erdbeben, vler rasch nach cinandcr folgende wellenfSrmigS Stosse in der Richtung von SO., welcbe im Zlmmer des Herrn Beobachters

MSbcl krachen und nabestebende Flaschen klirren machten , an Gebiiuden aber nur hie und da sebr geringen Schaden anricbleten. Das vorletzle grossere Erdbeben, welches mehre
digte , fand am 23. Jiinncr 1838 8 1

/., Uhr Abends Statt.

3) Salzburg. Der Sturm am 1. ging am 2. in cinem Orkan iiber. Am 14. (in Wien am 15. um 9 1' 30' Ab.) zcigte sich bei Schneesturm ein iiberraschendos Ijuflplianom.cn. gegen SW
durch 8 bis 10 Secunden.

4) Wallendorf. Am 29. und 30. sind in Folge der grossen Kallc zwischen Poiana und Stamp! 8 Soldaten erfroren.

5) St. Peter. Am 15. Ab. nach 9 Uhr wurde hicr ein Lichtmeteor bcohachtet. (Vergl. Wien.)
6) Klagenfurt. Am 21. war der nalie See theilweise , am 28. ganz zugefroren.

7) Plan. Heftige Windc, sehr wcchsclnd, am 1. bald aus Ost, bald aus West (von der Lage des Beobachlungsorles am stidl. Ahhange des Oetschlhaler Ferners abhangig).

8) S. Maria. Sehr sturmische , durch die Berge abgelenkte Winde , haufig aus Ost, wahrend der Wolkenzug, der durch die Gcbirge nicht gehindert ist, aus Norden stattfindet.

Prof. E. L ur t z , die

re Hauser stark heschii-

von blendender Helle
,

Magnctische Stiirungcn.

Am 3. 25. 31.

Bad Gastein, Novbr. .

Decbr. .

—0-65
—1-80

I'd*
6-6*

+ 9-5

+ 5-5

Nachtrage nu friiheren Monaten des Jabres 1854.

]V.l I—10-0I295-54I
31-9 — 7-0 296-45

1-

30-
1302-901

304-91
24-6
18-8

1290-671

285-40

— |*Am 17. +8 9
5. Am 24. +7

— ''Am 25. +49
5.

Anmcrkung. In Semlin und Zat-a werden die Bcobachtungen vom k. k. Telegrapbenamte gemacht, in letzterem vom Amtsleiter Herrn Schneeb erger.

f) Am Stilfserjoche (Seehiihe 5603 Par. Fuss) beobacbtet Herr Leonardo Manfredi. Diese Station liegt am siidliehen Abhange des Stilfserjocbes.

ff) In S. Maria (Seehiihe 7641 Par. Fuss) beobachtet Herr David Corbetta.
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SITZUNG VOM 8. MARZ 1855.

Eingeseiidete Abhandlungen.

Das Stauroskop , ein optisch- minerahgischer Apparat von

Herrn Franz v. Kobell.

Von dem w. M. >V. Haidingcr.

Immer haufiger, aber auch immer nothwendiger zeigen sich die

optisclien Forschungen in der Mineralogie. Die Kenntniss der Indivi-

duen wird immer melir gefordert dureh genaue Kenntniss ihrer

Masse , denn aus der Kenntniss der Form, der Masse und Materie,

also der geometrischen, physikalischen und ehemischenEigenschaften,

besteht ja eigentlich die Kenntniss des Individuums.

Ein reclit interessanter Apparat aus der Classe derjenigen,

welche, wenn auch auf Grundsatzen beruliend, die liingst bekannt

waren, doch als neue Anwendung zur Forderung optischer Kenntniss

der Krystalle ausgedacht warden, ist der, von welchem ich durch

die frcundlicbe Mittheilung meines hochverehrten Freundes des

kbniglich-bayerischen Akademikers , Herrn Franz v. Kobell heute

Gelegenheit habe eine Skizze yorzulegen und dieselbe zu erlautern.

Ich erhielt die erste Nachricht von Herrn v. Kobell gerade am

Tage der letzten Classensitzung, am 15. Februar. Es war schon zu

spat zur Vorlage. Da iibrigens keine Zeichnung das Princip erlauterte,

und mir doch eine solche wunschenswerth schien, urn die Beschrei-

bung ktirzer fassen zu konnen, so benutzte ich die Zwischenzeit, um
ihm noch einmal zu schreiben, worauf er mir in einem zweiten

Briefe vom 22. Februar audi freundlichst die beifolgende Zeichnung

mitsandte, auf welche sich nun seine hier wortlich mitzutheilende

Erlauterung bezieht.

24"
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„0 Die Sehoffnung. Fig. 1- *% 2.

% Der Zeiger. Fig. 1 a, a,

a, a ist der Deckelcylin-

der, enthaltend die Tur-

malinplatte t und die Cal-

citplatte c (senkrecht auf

die Axe geschnitten). Die-

ser Deckel wird mit einem#

AufschrauberingfiirFern-

rohr auf eine horizontale

Holzflache festgeschraubt

und so geneigt, dass auf

dem Spiegel das schwarze

Kreuz erscheint. Dann aber bleibt der Deckel unbeweglich, b,b,b,b

ist der Drehcylinder, k die Triigerplatte mit dem Krystall. Eine solche

Platte ist Fig. 2 mit dem Quadrat dargestellt, nacb dessen Seiten

eine Krystallflacbe eingestellt wird, die Einschnitte in c passen

in Knbpfchen, die innen am Drehcylinder befestigt sind. Wenn der

Krystall wie Fig. 2 a! b' c d' in der Ricbtung ab eingestellt ist, und

man legt die Triigerplatte auf den vorspringenden innern Ring des

Drehcylinders, scliiebt diesen in den Deckel und stellt ihn durch

Drehen auf 0°, so liegen a! b' des Krystalls und ab des Quadrats

parallel mit ab Fig. 3 der Liingenaxe des Turmalins."

Als Reispiel der Verschiedenheiten , welche sich bei diesem

Drehen zeigen, fiihrt Herr v. Kobell den Diopsid vom Zillerthal

an, in hinlanglich grossen Platten, um die Veranderungen des Ring-

systems ubersehen zu konnen. Orientirt man eine der Orthodiagonale

(der Querflacho) parallel geschnittene Platte nach ab in dem Apparat,

so erscheint das vollstandige schwarze Kreuz mit den regelmassigen

Ringcn unmittelbar. Ist die Platte derKIinodiagonale (derLangsflache)

parallel geschnitten und nach den Seitenflachen der Prismen orientirt,

so ist dies nicht sogleich der Fall, sondern man muss den Drehcylinder

erst durch wirkliche Drehung in eine andere Lage bringen, in welcher

dann allerdings auch eine solche Erscheinung beobachtet wird. Dies

geschieht aber sobald eine der optischen Elasticitiitsaxen der Linie ab

Fig. 3 oder der Axe des Turmalins parallel ist.

Herrn v. K obeli's Stauroskop dient also eigentlich dazu um

in Krystallplatten, die noch eine Seiten -Regrenzung durch eine



ein optisch-mineralogischer Apparat von Herrn Franz v K obeli. 353

natiirliche Flache zeigen, die Lage der optisclien Elasticitatsaxen

gegen die Krystallflachen aufzusuehen und die Winkel derselben

gegen einander zu messen. Man kann denselbenZweckbekanntlicli in

den verschiedenen Polarisations -Apparaten auf verschiedenerlei Art

erreichen, doch mussen sie stets gerade zu einem solchen Zwecke

gewisse accessorische Einriclitungen haben, hier ist ein sebr compen-

dioser, daher wenig kostspieliger Apparat, der gerade fur diesen

Zweck sehr praktisch genannt zu werden verdient. Es ist walir, bei

dem geringen Durchmesser kann man nur „Grade" messen, aber das

Einstellen auf die vollkommenste Erseheinung des scbwarzen Kreuzes

ist ja selbst nicht von der Art um feine Winkelunterschiede anzuzei-

gen. Bei dem Polarisationsapparate, dessen ich mich gewobnlich

bediene, hat die Scbeibe, welcbe fur die Aufnahme der zu unter-

suchcnden Krystallplatten bestimmt ist eine Bewcgung in ihrer eigenen

Ebene nebst Gradeintheilung. Stellt man auf ibr einen Krystall niit

einer natiirlichen Kante ein, so kann man durch Dreben bis die Platte

schwarz erscheint ebenfalls die Lage der Elasticitiitsaxe finden. Bei

den parallel den Langsflachen gescbnittenen Platten der Zwillings-

krystalle von Diopsid hat man ein besseres Abkommen an den

geringen Winkeldistanzen fiir das tiefste Schwarz in den beiden

Individuen. Der einfache Gegensatz in den halben Quadranten von

Licht und Dunkel wird bei dem Ocular von Turmalin und Doppel-

spalh, also einem der mancherlei zu verschiedenen Zwecken ver-

scbiedentlich zusaminengesetzten und angewandten Polariskope zu

der Erseheinung von den ringformig auf einander folgenden Farben-

tonen nebst dem schwarzen Kreuze gesteigert und dadurch die Beob-

acbtung selbst erleichtcrt. Man sieht die ganze Zusammenstellung ist

sehr einfach und siimreich; in mehrere Einzelheiten einzugehen, ist

wohl hier um so weniger erforderlich, als Herr Professor v. K obeli

selbst das Ausfiihrlichere in den Schriften der kbniglich-bayerischen

Akademie der Wissenschaften bekannt machen wird. Dass er mir so

fruh eine specielle Mittheilung machte, muss in mir den Wunsch

hervorbringen meinen Dank auszudrucken, indem ich der hochver-

ehrten Classe den Hauptinbalt derselben darbringe.
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Bemerkungen ilber die zuweilen im geschmeidigen Eisen

entstandene krystattinische Structur, verglichen mil jener

des Meteoreisens.

Von dem w. M. W. Haidinger.

(Mit I Tafcl.)

Man hat an vielen Orten und bei mancherlei Veranlassungen

die Thatsache bemerkt und beschrieben, dass gescbmiedetes Eisen,

an welchem bei gewaltsamer Trennung der Theilchen nur ein

Zerreissen mit den deutlichsten Li'tngenfasern stattiindet, die Anord-

nung der Theilchen verliert, worauf diese Erscheinung beruhte, und

dass Stangen querdurch abbrechen konnen, und dann eincn kornigen

krystallinisehen Querbruch zeigen, wobei das regelmassige Gefiige

der Individuen, die Theilbarkeit parallel der Wurfelflachen deutlich

hervortritt. Es mbge hier nur der so hauiigcn Axenbriiche gedacht

werden, oder der im Gebrauche krystallinisch gewordenen Gewehrlaufe,

Yon welehen der k. k. Herr Feldzeugmeister Freiherr von Augustin
Stiicke in der Versammlung von Freunden der Naturwissenschaften

vom 16. Juli 1847 vorzeigte, die noch gegenwiirtig als freundliehes

Geschenk desselben in dem Museum der k. k. geologiscben Reichs-

anstalt aufbewahrt werden i"), endlich der zahlreichen Beispiele, die

Herr Professor Szabo in der Versammlung von Freunden der Natur-

wissenschaften am 11. October 1850 zusammenstellte 3
), darunter

die Wiirfel, aus denen sich wieder Wiirfel spalten liessen , welche

Wohler aus Eisenplatten beschreibt, die wahrend einer ganzen

Schmelzperiode unter der Rast eines Hochofens einer hohen Tempe-

ratur ausgesetzt gewesen waren.

Die gleiche, dem Wiirfel cntsprechende Theilbarkeit erscheint

hochst Yollkommen bei dem Meteorcisen von Braimau, gefallen

am 14. Juli 1847. Geschliffene, polirte und geatzte Flachen desselben

zeigen zahlreiche parallele Structurlinien, welche Herr J. G. Neu-
mann zu dem Gegenstande specieller Studien machte und nachwies,

!) Berichte iiber die Mittheilungen von Freunden der Naturwissenschaften in Wien.

Band 3, S. 82.

2
) Berichte u. s. w., Band 7, S. 174.
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Lenarto. Bahia.

Sitzungsb. (I. k;iis. \kad, d. W, Mathem.-natunv. Classe. XV. I!d. 3, lift. 1855.
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dass sie siimmtlich durch Zwillingskrystallisation erklart werden

konnen »).

Ich verdanke Herrn Dr. M. A. F. Prestel in Emden eine hochst

interessante Mittheilung iiber em Vorkommen der oben bezeichneten

Art. Eine als Roststab auf einem Dampfschiffe, durcli mehrere Jahre

heftiger Hitze ausgesetzt gewcsene einen Zoll dicke Eisenstange,

war briichiggeworden, und hatte eine deutlicb krystallinische Structur

angenommen, so dass die einzelnen Individuen bis zu vier Linien

Durchmesser erhielten, und zwar mit urn so grosseren einzelnen

Krystalltlieilen oder Individuen , je naher die Stellen am Feuerraume

lagen. Herr Dr. Prestel untersucbte nun einen Sebnitt naher, polirte

und atzte die Fliicbe, und fend, dass sich deutliche Linien zeigen,

die namentlicb an diejenigen erinnern, wclche Herr Neumann so

genan an dem Meteoreisen von Braunau beschrieben. Er bringt diese

nun in eine Parallele und stellt die Frage auf, ob man denn nun die

Widmannstatten'schen Figuren dennoch immer nocb als

Kriterien von Meteoreisen auffuhren diirfe. Herr Dr. Pre-

stel sandte spiiter Muster desselben Eisenstabes ein; sie wurden

gescbliffen, polirt, von Herrn Karl Ritter v. Hauer in dem Labo-

ratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt geatzt, und in der

k.k.Hof-undStaats-Druckerei stereotypic, so wie sie liier vorliegen,

Fig. 1 das mebr krystallinische aus dem starker erhitzten Theile

des Stabes, Fig. 2 aus dem von dem Mittelpunkte der Erbitzung

weiter entfernten Theile desselben. Man konnte vielleicht zweck-

miissig das Wort autotyp fur dergleichen Abdrucke anwenden, die

wohl ehenfalls mit unter dem neueren Ausdrucke „Naturselbstdruck"

begriffen sind, aber docb nur solche Methoden voraussetzen, die auch

iriiher schon Anvvendung fanden. Namentlich hat bereits der, urn die

Kunde der Meteoriten so hochverdiente Director der k. k. Hof-

Naturalien-Cabinete, Ritter von Schreibers in seinem classischen

Werke iiber diesen Gegenstand 2) eine autotype Abbildung der acht

Zoll langen und sieben Zoll breiten geiitzten Fliiche der Ellbogner

Eisenmasse veroffentlicht; dazu noch die nachstehenden Angaben:

i) Bariehte a. s. w., Band 4 , S. 80. - Naturwissenschaftliche Abhandlungen u. B. w.

Bd, 3, Abth. 2, S. 48.

») BeitrSge »ar Geschichte imd Kenntniss meteorischer Stein- und Metallmassen u. s. w.

Wien 1820, S. 70.
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„Da sich jenes Gefiige auf ebenen unci polirten Flachen bei der

Beliandlung durch Atzung in tastbaren, und zwar nach Massgabe der

Daucr des Processes, in mehr oder weniger erhabenen oder vertieften

Figuren (en basrelief) ausspricbt, so kam Herr y. Widmann-
statten gleich Anfangs, bei der Agntmer Massa schon, auf die

gliickliche Idee, durch unmittelbare Abdriicke solcher Flachen mittelst

Druckcrsehwarze — die Massa selbst gleich als natiirliche Form

oder Stereotyp beniitzend — eine vollkommen getreue und leicht

vervielfachbare Darstellung zu bewirken. Die erwalmten Abdriicke

wurden bereits im Jahre 1813 gefertigt, mit der Absicht der Heraus-

gabe, doch kam Herr v. Schreibers wieder davon ab, „so dass

jeneAutographienbiszu dieserStunde. . . .unbenutztliegen blieben".

Indessen waren sie auch vor der Herausgabe des Werkes im

Jahre 1820 vielfaltig an Freunde mitgetheilt und nach alien Rich-

tungen verbreitet worden. Herr v. Widmannstatten hatte die

seitdem nach ihm benannten Figuren im Jahre 1808 an dem Agramer

Eisen entdeekt und spater 1810 an dem von Mexiko, 1812 an dem

von Ellbogen, 1815 an dem Yon Lenarto wiedergefunden. Als Ritter

v. Schreibers in der Sitzung Yom 24. September 1832, bei der

Naturforscher-Versammlung in Wien die Mitglieder der mineralogi-

schen Section einlud, die Sammlung merkwiirdigcr die Meteor-

Stein- und Eisenmassen betreflenden Gcgenstande zu besehen,

waren darunter auch sieben Blatter „Autographische Abdriicke —
Autostereotype — von geatzten Flachen verschiedener Eisenmassen

meteorischen Ursprungs" *).

Die von Herrn Neumann studirten Zwillingslinien stimmen

zwar genau mit den Linien in Herrn Dr. Pr est el's Eisen (therein,

allein sie unterscheiden sich doch in der That von denjenigen

Erscheinungen, welche man bis jetzt Widmannstatten'sche

Figuren im eigentlichen Sinne zu nennen pflegt. Ich kann zwar nicht

in dem gegenwartigen Augenblieke ein durchgreiiendes Studium

aller dabei zu beachtenden Verhaltnisse mir vornehmen, aber ich

glaube, dass es vorlaufig doch einiges Interesse gewahren wird, die

Natur der einen wie der andern autotyp darzustellen, wobei mehrere

der bereits in meinem Handbuche der Mineralogie enthaltenen

*) Berieht fiber die Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte in Wien im

September 1832. Von Freilierrn y. Jacquin und J. J. Littrow, S. 116.
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Abdriicke gegeben sind, aber in Einem Bilde mit andern, die seitdem

theils anderwarts abgedruckt, theils bier neu vorgelegt werden.

DreiVerhaltnisse inBezug auf Structur sind esvorziiglicb, welche

die Aufmerksamkeit des Untersucbers auf sicb zu ziehen voranstehen,

wie sie sich an gescbliffenen, polirten und geatzten Platten von

Meteoreisen darstellen, der Krystalldamast, die Zwillingslinien und

die Widmannstatten'schen Figuren. Auf die Verscbiedenheiten,

welche sicb in diesen Beziehungen wabrnehmen lassen, hat Herr

Director Parts eh, dieser genaue Beobachter unter andern audi in

seinem trefflichen Werke : „Die Meteoriten oder vom Himmel gefallenen

Steine und Eisenmassen im k. k. Hof-Mineralien-Cabinete zu Wien

u. s. w. 1843" bereits in der daselbst gegebenen „Verwandtschafts-

tabelle der Meteoriten", II Meteoreisen, nach Seite 162, die Unter-

scheidung der einzelnen Vorkommen gegriindet. Unter den, in den

vorhergehenden Abdrucken enthaltenen zeigen nach Parts ch:

1. „TolucaFig9,EllbogenFig.ll,AgramFig.7,Lenarto Fig. 12,

Durango Fig. 8" durch Atzen mit Siiuren oder Anlaufen durch Hitze

vollkommene Widmannstatten'scbe Figuren, d. h. mit der

krystallinischen Structur und cbemischen Beschaffenheit des Eisens,

das theils rein, theils mit Nickel, Kobalt, Phosphor u. s. W. legirt

ist, zusammenhangende Zeichnungen die aus Streifen, Zwischen-

feldern und Einfassungsleisten bestehen. Die Zwiscbenfelder sind

schraffirt und wiederholen im Kleinen die Beschaffenheit der Masse

im Grossen.

2. Bobumilitz Fig. 6, Babia Fig. 13 zeigen unvollkommene

Widmannstatten'scbe Figuren, d. b. die Einfassungsleisten sind

wenig deutlich, die Zwischenfelder verscbwinden fast ganz, die

Streifen sind dagegen sehr breit , und scbimmern fleckenweise und

abwechselnd wie moire metallique. Zwischen beiden liegtToluca das

Stuck Fig. 10. Von noch drei anderen Abtheilungen, welche im Vor-

hergehenden nicht durch Abdrucke repriisentirt sind, heisst es ferner

bei Parts ch.

3. Zaeatecas, Basgata, durch Atzen entstehen keine Wid-

mannstatten'schen Figuren, sondern langere feine Linien, die

sich zwar ofter beruhren und schneiden, und dadurch unvollkommene

Zwischenfelder bilden; diese werden aber nur von diesen Linien

(nicht von Streifen mit Begrenzungsleisten) umgeben, und sind zum

Theil mit unterbrochenen kurzen Linien oder Strichelchen angefullt.
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4. Tucuman, Senegal. — Durch Atzen entstehen keine Wid-
mannstatten'schen Figuren, sondern kurze feine Linien, die sicli

oft beriihren und schneiden, ohne Mittelfelder zu bilden, und dem

Ganzen eine gestrickte oder fedcrartige Zeichnung verleihcn.

5. Cap der guten Hoffnung, Clairborne, durch Atzen entstehen

entweder gar keine Figuren, oder es ziehen sich iiber die geiitzte

graue und feinkornige Flache einzelne, zuweilen mehrcre parallele

Bander hin, die jedoch nur sichtbar sind, wenn die Flache nach

gewissen Richtungen gehalten wird.

Es ist leicht die Besehreibungen in den Abdrueken wieder zu

linden. Braunau, Fig. 5, reiht sich wohl unwidersprechlich in die

Abtheilung 3, mit den langen Atzungslinien. Die Abdriicke des reinen

krystallinischen Eiscns von Herrn Dr. Prestel zeigen Linien genau

von derselben Art, aber je zvvei henachbartc Partien von Linien haben

keine Beziehungen zu einander. Sie zeigen gegen Licht gehalten

abwechselnd gleichzeitige Spiegclung, indem sie auchwie dieMeteor-

eisen von Bohumililz, Bahia, Toluca den so schonen Krystalldamast—
moire metallique, wenn er mit Mctallglanz verbunden ist — hervor-

bringen, aber jede Spur von zwillingsartiger Anordnung fehlt in den

benachbarten Theilen, welche so auffallend in dem Zwillingsdamast

geradedieserEisenmassen von Bahia, Toluca, Bohumilitz hervortreteu.

Das eigcntliche Charakteristische der Widma nns fatten 'schen

Figuren bilden aber die gewissen nach der Atzung hervorstehenden

Grate, die von der Siiure weniger stark angegrifTenvvurden, und daher

eine glatte Oberflache zeigen, wiihrend die vcrtiefte Flache des starker

angegriffenen reineren Eisens rauh ist. Viele dieser Theile sind

ganz einfach Schreibersit, ob in alien Fallen, verlangt wohl noch

eine grossere Anzahl erneuerter chemischer Untersuchungen. Die

Abdriicke der scharf hervortretenden Grate sind besonders deutlich;

bci dem Eisen von Bohumilitz zeigen sich diese nur wenig, die ein-

zelncn Krystallfclder begrenzend, in diesen dagegen werden die

Zwillingsstreifen, wie sie Hcrr Neumann an dem Meteoreisen von

Braunau studirt hat, sehr bemerkbar. Zwillingsstreifen und Wid-
mannstatten'sche Figuren drucken sich sehr gut in der Buch-

druckerpresse ab, der Krystalldamast kann auf derselben durch

Ubertragung nicht ausgedrlickt werden. Es wurde dies ohne Zweifel

wohl auf der Kupferdruckerpresse gelingen , aber man miisste den

Grund, auf welchem der Abzug geschehen soil mit einer vollkommen
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polh-ten Metallscbicbt iiberziehen, aufwelche sich die feinen Uneben-

lieiten ebcn so ubertragen liessen , wie die Barton'schen Irislinien

von der mit einem Diamant gravirten Stalilplatte auf Gold oder andem

Metallgrund.

Icb babe mich im Vorhergebenden fur die Beschaffenheit der

Flachen, welcbe bei gleicher Lage des Lichteinfalls und wechselnder

Lage der Flachen, das Licbt in bestimmten gegen einander scharf

begrenzten Partien zuriickwerfen, des Ausdrucks „K r y s t a 1 1 d am a s t"

bedient. Die Erscbeinung selbst ist langst bekannt, sie leitete mich

unter andern zur Nachweisung des zusammengesetzten Zustandes

gewisser Bergkrystalle *). aocl' sie w iru gegenwiirtig immer wich-

tio-er, nacbdem Herr Professor Leydolt sie auf so vielen Flachen

nachgewiesen hat, auf denen es gclingt sie durch Scbleifen, Poliren

und Atzen hervorzubringen, vor Allem merkwiirdig auf den senkrecht

gegen die Axe liegenden Flacben an Bergkrystallen. Viele Meteor-

eisen zeigen nun einen wahren Zwillings-Krystall-Damast,

wabrend der des krystallinisch gewordenen Eisens nur unregelmas-

sig, eben die grosskornige Structur hervortreten lasst.

Der Krystall-Damast lasst sich lcicht auf eine Haut von Hausen-

blase ubertragen, eben so wie die feinen, Interferenzfarben zeigenden

Streifen derlrisflacben; mit den Zwillingslinien gelingt dies noch

leidlich, die eigentlichen Widmannstatten'schen Figuren, welche

so schonc Drucke liefern, sind aber dazu schon zu grob, und dazu

urn so vveniger geeignct, je tiefer die Atzung ging.

Zur Vergleichung wird hier Fig. 3 noch ein Abdruck von einem

nach der Diagonale geschnittenen Stabe von friscbgescbmiedetem

Stangeneisen beigefugt; Fig. 4 ist der Querscbnitt davon. Er zeigt

reine Faserstructur, im Langen- und Querschnitte.

Herrn Dr. Pr est el's freundliche Mittheilung gab mir eine

erwiinschte Veranlassung die zwar langst beschriebenen aber doch

lange nicht nach alien Richtungen allgemein bekannten Verhaltnisse

der Widmannstatten'schen Figuren wieder in das Gedachtniss

zu bringen. Krystallstructur und Theilbarkeit, Zwillingsbildung, dem

Gestrickten analoge Anordnung der Thoilchen des durchaus gleich-

artigen Eisens, und der so eigenthumlichen Austheilung des Schrei-

*) The faces of the prism r possess a damask-like appearance, if the reflection

of light be properly managed. Brewster's Edinburgh Journal of Science, 1S24.
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bersits in der weniger nickelhaltigen Grundmasse, so wie die

mancherlei zum Theil erst neuerlich von Wohler aufgefundenen

Einschliisse verdienen wohl neuerdings eine Monographic. Nur

wenige Abdriicke sind hier neben einander gesetzt. Niemand ware

so vorbereitet wie unser hochverehrter Freund und College, Hen-

Director Partsch und nirgend sind die Bedingnisse des Gelingens

so reicbhaltig vorbanden wie in unserem k.k.Hof-Mineralien-Cabinete

in Wien, um ein Werk dieser Art in das Leben zu rufen.

Das Eis der Donau bei Wien, und das Eis des Rheins bei

Koblenz.

Ein Pn'oritatsansnruch

von dem w. M. W. Haidinger.

Die Osterreichisch-Kaiserliche Wiener Zeitung vom 28. Februar

d. J. enthiilt auf einer Seite (539) zwei denkenswerthe Angaben :

1. „Der Eisstoss ist gestern Nachmittag auf der Donau, Gott

sei Dank, gliicklieh abgegangen."

2. „Aus Koblenz schreibt man, dass am 20. d. M. die dortige

Pionnier - Abtheilung Versuche im Eissprengon mittelst Pulvers

gemacht babe, welehe iiberraschende Ergebnisse geliefcrt baben.

Die Eisdecke wurde durch die Explosion so gelockert, dass sich Eis-

saume von bedeutender Grosse losten und den Strom hinabtrieben.

Man hofft damit ein wirksames Mittel gegen Eisstopfungen gefunden

zu haben."

Der Geist, in welchem die zwei Nachrichten abgefasst sind,

verdient wohl in seiner Verschiedenheit vergleicbungsweise auf-

gefasst zu werden. Die erste Nachricht driickt augenscheinlich eine

gliicklieh uberstandene Furcht und Gefahr aus, liber jede menschlicbe

Hilfe erhaben, ein wahres einfaches Abwarten. Die zweite berichtet

vonArbeiten mit menscblicher Kraft ausgefiihrt, welehe ganz geeignet

sind, Vertrauen einzuflossen, und vollkommen hinreichend, um fiir

die Zukunft das Gefuhl von Sicherheit vor Schaden zu begriinden,

der bisber nicht zu vermeiden schien.

Die Arbeiten , welehe bei Koblenz mit Pulversprengungen

gemacht wurden, beruhen darauf, dass man von tiefer liegenden
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eisfreien Stellen eines Flusses aus beginne, die gegen hohere Stellen

zu anstossende Eisdecke abzuriiumen. Dies ist es aber, was ich in

meinen ersten, denGegenstand beriihrenden „Betracbtungen iiber den

Eisgang der Flusse" *) in der Versammlung von Freunden der Natur-

wissenschaften vom 19. Miirz 1847 vorscblug, als „ein leichtes Mittel,"

um „mit voller Sicherheit die aufeinander folgenden Ereignisse zu

leiten," und zwar dadurch, „dass man unterhalb der Gegenden, die

durch Uberschwemmungen unverhiiltnissmassig Verluste erleiden

wiirden, also unterhalb der bewohnten Orte, die Eisdecke sehon

lange vor der Ankunft der Hochwasser kiinstlich zerstort. Nur

bei sehr dicker Eisdecke wird Beihilfe durch Pulverschlage, die

unter dieselbe eingeschoben werden, nothwendig sein, wie 1830
in Miihlhausen, 1838 in Bremen mit Erfolg geschah. Sonst losen

sich etwa den dritten Tag des eingetretenen Thauwetters die Tafeln

leicht ab und schwimmen fort, wenn man nur ein wenig mit Stangen,

Wagenwinden u. s. w. an den Ufern nacbhilft.

"

Hier ist das Princip des Abraumens der Eisdecke von unten

vollstandig gegeben und Beihilfe mit Pulver nur fur starkere Dicken

erwahnt, nach Beispielen, die zwar in Zeitungsbliittern nambaft

gemacht waren, aber ohne doch alle Nebenumstiinde mitzutheilen,

wie es wohl eigentlich wiinschenswerth gewesen ware; denn Eis-

sprengungen sind wohl sonst auch noch ofters erwahnt, aber nicht

gerade mit dem ausgesprochenen Zwecke, die Eisdecke von unter-

halb bcginnend abzuriiumen.

Nach jener Mittheilung kam ich noch in der Versammlung von

Freunden der Naturwissenschaften am 4. Februar 1848 auf den-

selben Gegenstand zuriick, eben so in der Sitzung der Kaiserlicben

Akademie der Wissensehaften vom 11. Jfinner 1849 a
). Die Frei-

herren v. Czoernig und v. Forgatsch, die Herren Professoren

Dominik Columbus in Linz und P. Joseph Are n stein in Pesth

nabmen damals vielen Antheil an der Frage. Der Letztere insbeson-

dere stellte wichtige Beobachtungen an in den Jahren 1847— 48,

') Wiener Zeitung vom S. April 1847. Berichte iiber die Mittlieilungen von Freunden

der Naturwissenschaften 1847, Bd. II, S. 278.

s
) Das Eis der Donau in dem gegenwartigen Winter 1848/49. Sitzungsberichte,

Bd. 2, S. 24.
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1848—49und 1849— SO *), die er mit 9 lehrreichen Tafeln an die

KaiserlicheAkademie derWissenschaften einsandte. Bei derWichtig-

keit dcs Gegenstandes batte diese selbsteine grossereAnzahl Separat-

abdriieke Yon Herrn Professor Arenstein's Mittheilungen anfertigen

lassen, welchen auch ich neue Abdriicke meiner friiheren Mitthei-

lungen beilegte, und welche auf diese Art dureb die k. k. Ministerien

an den Orten vertbeilt wurden, wo man sich die meiste Aufmerk-

samkeit fur den Gegenstand versprechen konnte. Namentlich hatte

auch das k. k. Handels - Ministerium Einleitungen zu mancherlei

Beobacbtungen in Bezug auf Eis- und Wasserverhiiltnisse der

Donau getroffen und davon die Kaiserliche Akademie der Wissen-

schaften in der Sitzung vom 9. Janner 1851 yerstandigt. Unser ver-

ehrtes, correspondirendes Mitglied, Herr K. Fritsch, hatte seiner

Seits in der Sitzung vom 13. Februar 1851 2) mehrjiihrige werth-

volle Beobacbtungen iiber Eis- und Wasserverhiiltnisse der Moldau

bei Prag mitgetheilt , namentlich iiber den Eisstoss vom 27. und die

darauffolgende ausserordentliche Tbaufluth vom 29. Miirz 1845,

welche wohl selbst durch eine vorhergehende Stauung in cinem

hoher gelegenen Thcile der Moldau bedingt war.

Aber es ist schwer, es ist beinahe unmoglich, bei solchen

Veranlassungen wie die urspriinglicbe Frage war, bis dabin zu

dringen, wo die Vorschliige ausgefiibrt werden konnten. Ein durch

die obige von Wien und der Donau unter 1. angefiihrte Mittheilung

als hochste Gefahr drohend anerkannter Eisstoss ist voriiber gegangen,

ohne dass auch nur mit einer Sylbe der Verhandlungen friiherer

Jahre in den Versammlungen von Freunden der Naturwissenschaften,

ja im Schoosse der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften selbst

und bei den hohen k. k. Ministerien gedacht worden ware. Dagegen

wird im Rhein bei Koblenz dasselbe Princip in einem gclungenen

Versuch angewendet, und „man hofft damit ein wirksames Mittel

gegen Eisverstopfungen gefunden zu haben".

Die Zusammenstellung der Thatsachen, die Vergleichung der

Daten sprechen wohl fur sich, um zu beweisen, dass ich das Princip

i) Eisverhiiltnisse der Donau, beobachtet in Pesth , Sitzungsberichte, Bd. Ill , S. 331

und Bd. V, S. 138 und 201.

2) Sitzungsberichte u. s. w., Bd. 6, S. ISO.
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der Abraumung der Eisdecke von den niedriger gelegenen ofFenen

Mellen der Fliisse aus sclion vor mehreren Jahren aussprach. Frei-

lich liegt noch ein grosser Zwischenraum zwischen der Aussprechung

des Princips und der wirklichen Anwendung. Dass es mir nicht voll-

standig gelang, so weit vorzudringen, bis diese erfolgt ware, fallt

woH mir nicht zur Last. Ich muss vielleicht darauf audi fur die

Zukunft verzichten. Doch sollte dies nicht geschehen, bevor ich nicht

nocheinmal aufdasselbe aufmerksam machte, womanmitleichterMiihe

und geringen Kosten Ungliicksfalle und Zerstorung vermeiden kann,

welche so oft die grossten Verluste und Scenen des Elendes herbei-

gefiihrt und die tiefsten Wunden zuriickgelassen haben. Ich scheue

mich nicht, zu diesem Zwecke die an sich etwas ansprucbsvolle Form
einer Prioritats -Reclamation zu wahlen, weil es doch moglich ist,

dass sie vielleicht einige Aufmerksamkeit erregen wird, wo eine

einfache Mittheilung, wie bisher, ganz spurlos voriibergehen durfte.

Scbon und lehrreich muss ubrigens die Arbeit auf dem Rhein

von Ehrenbreitstein aus anzusehen gewesen sein, dessen die Gegend

beherrschende Lage wohl iiberhaupt zur Anstellung derselben einlud.

Ich ergreife bier auch gerne die Veranlassung, urn den Herren,

welche dort den Gedanken fassten und ihn so gelungen durcbgefiihrt

haben, meine voile Anerkennung darzubringen. Mochte der Erfolg

auch in kiinftigen Jahren und anderwiirts systematisch angewandt

werden und als Regel in der Behandlung der Strome zur Zeit des

Aufbruchs der Eisdecken gelten.
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fiber die Oxyde jB3 (?3 .

Von dem w. M., Prof. Fried. Roehleder in Prag.

Icli habe im verflossenen Jahre die Ehre gehabt, der k. Akademie

eine Abhandlung fiber dieConstitutionderorganischenVer-

bindungen vorzulegen, deren Inhalt im Wesentlichen in folgenden

drei Satzen sich zusammenfassen lasst:

1. Die hoher zusammengesetzten Radicale entstehen aus ein-

facher zusammengesetzten Radicalen durcb Substitution, indem der

Wasserstoff durch Radicale vertreten wird.

2. Die Natur einer Vcrbindung hangt ab von der des Radicales.

1st das Radical elektropositiv, so ist die Verbindung mit Sauerstoff

cin basisches Oxyd, ist das Radical elektronegativ, so ist die Verbin-

dung des Radicales mit Sauerstoff eine Saure.

3. Enthalt die Verbindung , in der ein elektropositives Radical

entbalten ist, ein, zwei oder drei Aquivalente Sauerstoff mit dem

Radicale verbunden, so ist das Oxyd eine einsaurige, zwei- oder drei-

saurige Rase, ist das elektronegative Radical mit cin, zwei oder drei

Aquivalenten Sauerstoff verbunden, so ist das Oxyd eine ein- , zwei-

oder dreibasische Saure.

Icli habe in der erwabnten Abhandlung darauf hingedeutet, dass

eine basisehe Verbindung aus dem angegebenen Grunde urn so

schwacher basisch wird, je mehr Aquivalente eines clektropositiven

Elementes, z. R. Wasserstoff durch elektronegative Elemente vertreten

werden, so dass zuletzt aus einem basischen Oxyde eine Saure wird,

z. B. C3H3 ,0 ist ein basisches Oxyd, C 2H, ist eine Saure.

3

In der in Rede stehenden Abhandlung habe ich auch auf einige

unorganische Verbindungen hingewiesen, wie auf die drei Phosphor-

sauren, die arsenige Saure und Arsensiiure u. s. w.

Ich erlaube mir in den folgenden Zeilen die Aufmerksamkeit

der Akademie auf die Oxyde der Metalle zu lenken, die aus zwei

Aquivalenten Metall und drei Aquivalenten Sauerstoff bestehen , die

manchen Ansichtenin der organischenChemieso sehrimWege stehen,

dass man genothigt war Hypothesen fiber diese Oxyde aufzustellen,

die ihre Zusammensetzung mit denen anderer Korper in Einklang zu
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brmgen bestimmt waren. Icli erinnere nur an den Versuch von
Gerhard t, den Metallen, welche neben einern Oxyde MO auch ein
zweites Oxyd MgO, bilden konnen , in diesen beiden Verbindungen
zweierlei Atomgewicht zu geben.

Die Analyse der Sake, welche die Oxyde R2 3 mit Sauren geben,
aat gezeigt, dass sie, wenn die Saure des Salzes einbasisch ist und
das Salz neutral, nach der Formel Ra 8 + 3 S' zusammengesetzt sind,
wobeiS' eine einbasische Saure bedeirtet. Die Formel 2(R.,0,)-f 3 S7 '

driickt die Zusammensetzung der aeutralen Salze dieser Rasen mit
einer zweibasischen Saure aus, die mit S" bezeichnet ist. Die aeu-
tralen Salze dieser Oxyde mit einer dreibasisehen Saure werden
wenn S'" eine dreibasische Saure bezeichnet, durcb die Formel
Ru 3 -)- S'" reprasentirt.

So bezeichnet, stimmt die Zusammensetzung dieser Salze
mit dem oben aufgestellten Satze iiberein, dass die Summe der
Sauerstoflaquivalcnte ausser dem Radicale in der Base gleich ist der
Summe der Sauerstoffaquivalente, ausser dem Radicale in der Saure.

Demnacb ist das Radical dieser Oxyde z. B. der Thonerde, des
Eisenoxydes, des Chromoxydes und Manganoxydes, ein Doppelatom
des Metalles, also ein elektropositives Radical.

Alle diese Oxyde baben auch die Fahigkeit sich mit den Oxyden
dor Alkalimetalle und den Oxyden der Metalle, der alkalischen Erden
u- s. w., zu verbinden, in welcheu Verbindungen die Oxyde M 2 3
die Stelle einer Saure einnehmen.

Diese Thatsache konnte scheinbar als Einwurf gegen den auf-
gestellten Satz gebraucht werden und ich erlaube mir daher hier
naher auf diese Verbindungen einzugeben.

Withrend die neutralen Salze , in denen M2 3 als Base fungirt,
drei Aquivalente einer einbasischen Siiure enthalten, ist in den Ver-
bindungen, welche Ma 3 als Saure enthalten, nur ein Aquivalent
MO als Base vorhanden.

Von keinem Oxyde (M„ 3 ) sind solcbe Verbindungen in gleicber
Anzahl bekannt wie von der Thonerde =A1 3 3

. Die Formel der
Salze, in welchen Thonerde als Siiure fungirt ist A13 8 +MO.

AL
3 + MgO = Spinel],

AU 3 + GIO - Cbrysoberyll,

Al 3 3 + ZnO =Gahnit,

Ala 0„ + FeO = Hercinit,

Sitzb. d. malhem.-nalurw. CI. XV. Bd. ill. lift. 25
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sind Beispiele in der Natur vorkommender Salze der Thonerde, in

denen die Thonerde als einbasische Saure auftritt.

Al a 3 -f KO und

AlsO s + KO+2aq.

wurden von Unverdorben und Fremy dargestellt.

Al 3 3 + CaO und

Ala 8 + BaO

wurden durch Fallen von AL, Q, + K<) mii Chlorcalcium und Chlor-

baryum erhalten. Aus iiberschiissigem kohlensaurem Natron treiben

SI,4 Thonerde 22,6 Kohlensaure aus, also 2Ala 3 treiben Ca 4

aus, die Verbindung von Thonerde mit Natron muss daher aus

Al8 3 + NaO zusammengesetzt sein.

Das Hydrat der Thonerde, welches diesen Verbindungen ent-

sprieht, ist der Diaspor =Al a 8 + HO. Der Diaspor ist in Salzsiiure

unloslich, er ist nieht das Hydrat der Base Thonerde, sonderu der

Saure Thonerde , die zu Siiuren eben wenig Verwandtschaft besitzt,

sondern sich nur durch Einwirkung von starkeu Siiuren in die Base

Thonerde umwandeln lasst.

Das Hydrat der Base Thonerde ist Ala 3 + 3 HO , vvir erhalten

es durch Fallen einerLosung der Thonerde in Salzsiiure oderSalpeter-

saure, also aus einer Verbindung, in welcher die Thonerde als Base

enthalten war, durch Ammoniak. Dieses Hydrat ist in Siiuren loslich.

Der Gibbsit = Al s 3 +3HO ist ebenfalls ein Hydrat der Base Thon-

erde, er zeigt sich im Gegensatze zum Diaspor in Sauren loslich.

Das sogenannte Bleigummi =(P05 + 3PbO)+6(Al a 3+ 3 HO)

ist ebenfalls in Siiuren loslich.

Halten wir denGrundsatz fest, dass die ausser dem Radical gele-

genen Sauerstoff-Aquivalente der Store und Base in einem neutralen

Salze gleich sind an Zahl, so ergibt sich daraus, dass die Thonerde

als Saure ein anderes Radical enthalten miissc, als die Thonerde als

Base, dass die Thonerde alsSaure aus einem Radicals Ala Oa verbunden

mit einem Aquivalente Sauerstoff bestehen musse. Wenn abcr die

Thonerde als Base auftritt, ist in ihr Al2 als Badical mit drei Aquiva-

lenten Sauerstoff verbunden. Die Thonerde ist also Ala ,03 eine drei-

siiurige Base, Al a Oa ,0 ist Thonerde als einbasische Store. Das

Radical Ala ist elektropositiv, desshalb ist die Verbindung mit Sauer-
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stolT eine Base, das Radical Al
a 2 1st elekfronegativ

, desshalb ist
die Verbindung mil einem Aquivalente Sauerstoff eineSiiure, und zwar
ewe einbasische, well sie nur ein Aquivalent Sauerstoff ausser dem
fiadicale enthalt. Ganz wie die Thonerde verhalten sicli das Eisenoxyd
das Manganoxyd und Chromoxyd. Das Eisenoxyd mit kohlensaurem
Natron erhitzt, treibt so viel Kohlensaure Ms, dass auf 2 Aquivalente
Pea 8 ein Aquivalent C 2 4 kommt. Die Verbindung entbiilt also
Fe 2 3 -f NaO. Dass die Verbindungen des Eisenoxydes, worin es die
Rolle einer Saure spielt, denen der Tbonerde analog zusammengesetzt
sein miissen, ergibt sicb sehon aus dem Umstande, dass in Verbindungen,
in welchen die Thonerde als Saure fungirt, sie durch Eisenoxyd ver-
treten werden kann.

Cblorospinell ist 12MgO-f
j

j *£J*\ Ein 12«' der Thonerde

in der Verbindung AI 2 3 + MgO ist durch Eisenoxyd erselzt. Ist die
Thonerdeim Spinell Al

3 3 , 0, so mass das Eisenoxyd im Chlorospinell
Fe2 2 ,0 sein, wahrend es in den Eisenoxydsalzen F%0, ist, das
heisst das Eisenoxyd als Base ist eine dreisaurige Base, als Saure
eine einbasische Saure. Das Radical der Base ist ein Doppelatom
Eisen, also elektropositiv, das Radical des Oxydes als Saure ist eine

Verbindung eines elektronegativen Radicales Fe3 2 .

Wir kennen entsprechcnde Hydrate, ein Uydrat == Fea 3
4- HO,

d. h. Fe2 2 , -f HO und ein Hydrat Fe2 ;!
+3H0, d. li. Fe2 3 +3H0.

Verschiedene Raseneisensteine sind Verbindungen, vielleichtGemenge
beider Hydrate, z. B. das Hydrat 2(Fe2 8)+ 3 HO lasst sich betrachten
afa (Fe2 3 + 3110) + 3 (Fe2 2 , + HO), das Hydrat Fe2 3 +3110
als (Fe2 8 , + HO) + (Fe2 , 3 + 3H0). Der Franklinit ist

ZnO + Fe2 2 , 0. Er ist isomorph dem Spinell , ein Theil seines
Zinkoxydes ist durch Eisenoxydul uudManganoxydul ersetzt. Ein Theil
des Eisenoxydes ist im Franklinit substituirt dui'ch Manganoxyd
= Mn2 3 , woraus sich ergibt, dass das Manganoxyd als Saure auf-
treten kann und clem Eisenoxyd analog, dann als Mn2 2,0 betrachtet

werden muss.

Das Chromoxyd gibt vielerlei Hydrate, aus denen sich debts
ersehen lasst, die Verbindung des Chromoxyd mit Kalk, worin das

Chromoxyd als Saure fungirt, ist basisch wie die Verbindung des
Eisenoxydes mit Kalk, die wie die Chromverbindung von Pelouze
dargestellt wurde. 'Dagegen gibt der Chromeisenstein Aufschluss
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iiber die Natur des Chromoxydes als Saure. Dieses Mineral ist

Al a 3
+FeO. Das Chromoxyd ist theilweise durch Thonerde sub-

stituirt, wie andcrseits das Eisenoxydul durch Bittererde. Das Chrom-

oxyd muss also ganz entsprochend der Thonerde in dieser Verbindung

als Cr3 Oj , angesehen werden. Dieselbe Zusammensetzung kommt

dem Chromoxyd in der Verbindung Cr3 3 + MgO zu, die E helm en

kiinstlich in Oktaedern krystallisirt erhalten hat.

Betrachtcn wir daher die Verbindungen eines dieser Metalle mit

Sauerstoff z. B. die des Eisens, so haben wir im Eisenoxydul FeO

eine einsiiurige Base, weil das Badical Fe elektropositiv ist, in dem

basischen Eisenoxyd haben wir eine dreisaurige Base, weil das

Badical Fe2
elektropositiv ist. Das Oxydul ist eine einsaurige, das

Oxyd eine dreisaurige Base, weil Ersteres ein, Letzteres drei

Aquivalente Sauerstoff ausser dem Badicale enthalt. Das Eisenoxyd

als Saure ist eine einbasische Saure, weil darin ein Aquivalent von

Sauerstoff ausser dem Badicale liegt und das Badical Fea 2 durch

seinen Sauerstoffgehalt elektronegativ ist.

Vortrage.

Das Erdbeben in Schemnitz urn 31. Janner 1885.

Mitgetheilt von dem c. M., Hrn. Ninistcrialrath v. Rnssegger.

Es war dieses Erdbeben das dritte, welches seit einer Frist von

9 Monaten in Schemnitz eintrat; das erste war am 28. April, das

zweite am 16. September vorigen Jahres. Man inerkte audi dies Mai

nur einen Stoss, starker als die beidcn friiheren, senkrccht von

unten kommend und mit einem kanonenschussartigen Knalle, so dass

die Mauern aller Gebiiudc crbebten und mehrere Risse bekamen.

Die Zeit des Eintrittes war 1 Uhr 35 Min. Nachmittags. Am starksten

sprach sich die Wirkung wieder in der Mitte der Stadt in der Um-

gebung des sogenannten Kaufhausschachtchens aus, das iibrigens

nicht die mindeste Veranderung zeigt.

Eine unmittelbar angeordnete Befahrung des Grubenbaues ergab

keine Spur eines Verbruches, aber anderweitige, eben so gewaltige

als interessante Wirkungen des Stosses. Er wurde auf dem Spitaler

Hauptgange bis hinab in die grosste Teufe, welche der Bergmann
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noch nicht berflhrt hat, und zwar nacli abwarts mit zunehmender

Gewalt, verspiirt. Das feste Gestein und die Grubenmauern bekamen
hie und da Risse, nur die Zimrnerung widerstand; das Kraclien des

Gesteines war, nach der Aussage der in der Grube beschaftigten

Knappen, filrchterlicti , und im Augenblieke der Detonnation fand

stellenweise ein soldier Windstoss Statt, dass die Grubenlichter

erloschen, und die Arbeiter glaubten, der gange Grnbenbau, das

Werk von Jahrhunderten, stiirze filter ibren Kopfen zusammen. Hie

nnd da losten sich Gesteine aus fester First, und ein paar Arbeiter

wurden auf solcbo Weise verwundet.

Von grosser Wichtigkeit war es, die Grosse und Form des

Erschiitterungskreises iiber Tags und in der Grube kennen zu lernen.

Ersteres gelang durcb zablreiche sogleich und vorsichtig eingeleitete

Erkundigungen urn so Icichter, als die Gehange des Bergkessels, in

denen Schemnitz liegt, stark bevolkert sind, und daber cine Masse

von Daten zu Gebote stand. Man ttberzeugte sieb, dass die Erschiitte-

rung eine centrale war und man es mit keiner Spaltenwirkung zu

tbun batte. Uberrascbend ist die genaue Ubereinslimmung der Form
des Erschiitterungskreises mit den pcripherisehen Umrissen der

inneren Seite der Gebirgsgehange, weielie Schemnitz einschliessen

nngefiihr in der halben Hohe der Bergriicken ober der Thalsohle. Der

Ersehiitteriingskreis hat ganz die Form eines Kraters, an dessen nord-

ostlicbem Rande sich der schone Basallkegel des Kalvarienberges

erhebt. Und betrachtet man den Gebirgskessel von Schemnitz genau,

so liegt der Gedanke nicht fern, dass derselbe ein Erhebungskrater

im Griinstein und Griinsteinporphyr -Gehirge sein diirffe, den der

Spitaler Hauptgang mitten durehsetzt, und an dessen nordostlichem

Raude eine Basalt-Eruption, die einzige in seiner niichsten Umge-
bung, stattgefunden hat.

Leider felilen die Daten zur genauen Ausmittelung des Er-

schiitterungskreises in der Grube, da die Arbeiter nur an einzelnen

Punkten, oft weit von einander entfernt, beschiiftigt waren. Ware es

gelurigen, die unterirdischen Erschiitterungskreise in verschiedenen

Horizonten auszumitteln, so wiirde es vielleicbt miiglicb sein,

annaherungs weise die Tiefe des eigenf lichen Ausgangspunktes

der Bewegung zu bcstimmen ; so aber ist aus den gemachten Er-

hebungen nur zu entnehmen, dass derselbe etwas nordostlich von der

verlangerten Axe des Kaufhaussehachlchens zu suchen ist.
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Uber einen neuen Erdhebenme sser.

Von dem w. M. Director R. Rreil.

Ein guter Erdbebenmesser gehort noch immer unter die f'roinmen

Wiinsche; er soil nicht nur den Eintritt der starkoren Stosse, sondern

auch jeneri der sehwacheren, die Zeit, die Riclitung und Starke des

Stosses angeben, eine Aufgabe, die fiir einen selbstzeiclinenden

Apparat zu gross ist. Es muss daher jede Idee zur Verbesserung

solcber Vorricbtungen willkommen sein und aus diesem Grande

a erlaube ich mir den bei-

^L folgenden Entwurf vor-

zulegen.

Es sei de eine in a

aufgehSngte Stange von

Holz oder Metall, welche

bei d an der elastisehen

Feder c nach Art eines

Uhrpendels befestigt ist,

daher in einer auf die

Ebene dieser Feder senk-

reehtcn Riclitung schwin-

gen kann; ab sei eine

zweite auf die erste senk-

recht stehende Feder,

wclclie der Pendelstange

in der Ebene der Feder

c zu schwingen erlaubt.

Die Stange de und die

an ihr befestigte Last

kann daher in jeder Ricli-

tung schwingen , ohne

dass ihr gestattet ware

sich um ihre eigene Liin-

genaxe zu drehen, wie es

z. R. bei einem Faden

oder diinnem Drathe der

/, _A3^

\ \
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Fall wfire. Dei- Cylinder fghi umfasst ein Uhrwerk, das ibn nothigt,

sich in 24 Stunden einmal urn seine senkreehte Axe zu drehen. Er
ist mit Papier tiberzogen oder einem anderen Stoffe, auf welchem
ohne giossen Drnck geschrieben werden kann. Er enthllt am unteren
Hande die Stundenzahlen, welche hinter einem am Teller hikl
befestigten Zeiger m, voriiber gleilen. An einem nebenstehenden
Pflocke op ist ein elastiscber und dflnner Arm von Messing on
angebracbt, der in n den Bleistift tragi, der mittelst eines Schrau-
bengewindes gegen den Cylinder geschoben und davon entfernt

werden kann. Er ist in stater Beriibrung mil demselben und zeicb.net

darauf eine imunterbrochene Linie, so lange das Pendel in Rube
bleibt. Fangt aber dasselbe in Folge einer Erschiitterung zu sehwin-
gen an, so wird die Linie unterbrochen und es entstehen Striche,
welcbe eine horizontale Lage baben werden, wenn das Pendel in

der mit n o parallelen Ricbtung schwingt, eine senkrecbte, wenn die

Scbwingung auf die Richtung no senkrecbt vor siieh geht. Die Starke
und Ausdehnung dieser Striebe wird eine Sebatzung der Stiirkc des

Stosses erlauben. Die Mitte der Striebe oder, wenn sic vertical

sind, der Endpunkt der uuunterbrocbenen Linie gibt die Zeit des

Eintrittes an.

Starke und Richtung des Stosses konnen audi abgescbatzt

werden, wenn der Teller hikl eine ringformige Vertiefmig bat, die

mit Quecksilber zu fallen ist, bis es die an der Seite angebrachten

Locher s, s, s . . . . erreicht. Bei eingetretener Bewegung wird das

Quecksilber durch diese Locber ausgegossen und in einer, in eben
so viele Facber als Locher sind, getheilten Schale aufgefangen, wie
dies bei schon bestehendenVorrichtungen dieser Art gebrauchlich ist.
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Magnetische und geographische Ortsbestimmungen an den

Kusten des adriatischen Golfes im Jahre 18H4.

Von dem w. M., Director R. Kreil.

(Auszug- aus einer fiir die Denkschriften bestimmten Abbanrllung.)

Derselbe sprach uber die Ergebnisso tier von ihm im Sommer
des Jahres 1854 ausgefiihrten Bereisung der Kusten des adriatischen

Golfes zu dem Zwecke , die magnetische Declination aufs Neue zu

bestimmen, deren seit ungefahr 30 Jahren unbeachtete Anderung die

Seefahrcr an jenen nicbt leicht zu befahrenden Kusten in manche

Verlegenheiten und Gefabren gebracht hatte. Da namlich die in den

Seekarten eingetragenen Angaben der Declination von einer Epoche

herruhren, wo sic sich sehr wenig iinderte, indem die Magnetnadel

damals, namlich in den ersten Decennien dieses Jahrhunderts, bei

ihrer grossten westlichen Ausweichung angekommen war, so glaubte

man diese unmerklichen Anderungen urn so eher vernachlassigen zu

konnen , als es fiir nautische Zwecke in Meeren von so geringer

Ausdehnung hinreicht die Richtung des Compasses bis auf einen

Grad zu kennen. Allmahlich nahm aber die riickgangige Bewegung

der Magnetnadel gegen Osten an Raschheit zu, so dass die westlicbe

Declination jetzt zu einer jahrlichen Abnahme von 8 — 10 Bogen-

minulen gelangt ist, was irn Verlaufe mehrerer Jahre zu einem

Betrage anwachsen muss, der sich schon auf Reisen von wenigen

hundert Seemeilen , wie sie auch auf diesem Golfe vorkommen,

bemerklich machen kann, und bereits mehrmals die Folge nach sich

zog, dass Schiffe, welche nach dieser falschen Abweichung ihren

Lauf strenge einhaltend von Triest ohne anzulegen nach Brindisi oder

von Venedig nach Corfu segeln wollten, mehrere Meilen seitwiirts

von ihrem Bestimmungsorte anlangten. Das k. k. Marine -Ober-

Commando trug daher darauf an, die magnetische Declination an

mehreren Kiistenpunkten aufs Neue bestimmen zu lassen und lud

Herrn Kreil ein, diese Bestimmungen auszufiihren. Dieser nahm mit

Vergniigen einen Antrag an, der ihm Gelegenheit bot die schon im

Jahre 1847 an einigen Punkten Lstriens und Dalmatiens angestcllten

Beobachtungcn zu wiederholcn, sich dadurch von don an jenen
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Punkten in der Richtung und Starke der magnetischen Kraft vorge-
gangenen Anderungen zu iiberzeugen, und den Lauf der magnetischen
Curven bis an die siidlichen und westlichen Grenzen des Golfes zu

verfolgen.

Wahrend dieserReise warden dieBeobachtungen an 21 Stationen

ausgefiihrt, weleho in einem von dem k. k. Marinc-Ober-Commando
verfassten Progromme vorgezeichnct waron , von denen 18 auf der
von den osterreichischen Schiffen viel biiuliger befabrenen Ostkiiste,

und nur drei auf der Westkiiste des Golfes lagen. Hierbei ist auch die

dem adriatischen Golfe eigentlich nicht mebr angehorige Insel Corfu
mitgezablt.

Die Ergebnisse der Beobacbtungen sind in der folgenden Tafel
enthalten, welehe die Wertbe der magnetischen Grossen fiir die
Beobachtungszeit angibt.

Z e i t
Lange

J) p i> 1 1n ^1 _ In n f.'rt«_
Intensiiiit der

r t
18S4

von

Ferro
Breite

Jon tion
Horiz.

Kraft
Gesammt-
Kraft

Tricst . . . 18.-21. Juni 31" 28' 43° 39' 14" 2-9 62° 36-1 2-0903 4-5424
Venedig . . 30Jnn.-3.Jali 30 43 26 14 34-3 62 33-3 2-0893 4-8337
Parenzo . . 9.-11. „ 31 16 43 14 14 13-2
Pola. . . . 13.—IS. „ 31 30 44 32 13 33 21189
Flume . . . 17.—19. „ 32 7 48 19 13 43-8 62 12-2 2-1099 4-8244
Lussin piccolo 22.-23. „ 32 8 44 32 13 36-5 (11 40-9 2-1328 4-4961
Zara .... 27.-29. „ 32 SS 44 7 13 2-1669
Spalato . . i.— 2. Aug. 34 7 43 31 13 3-6 60 261 2-2030 4-4689
Curzola . . 8.— 6. „ 34 48 42 39 12 24-4 59 42-9 2-2443 4-4803
Lagosta . . 7.- 8. „ 34 34 42 47 12 26 1

Lissa . . . 11.-12. „ 33 81 43 8 12 32-0 59 31-9 2-2517 4-4407
Lesina . . . 13.-14. „ 34 7 43 11 12 41-3 2-2372
Gravosa . . 16.-18. „ 38 46 42 40 II 30-1 59 8-9 2-2663 4-4194
Megline . . 20.—21. „ 36 14 42 27 11 84-2 58 52-3 2-2823 4-4149
Antivari . . 23.-29. „ 36 39 42 6 1! 330 38 23-3 2-2999 4-3882
Durazzo . . 2.— 4. Spt. 37 9 41 19 11 20-3 57 49-5 2-3427 4-3994
Valona .

".
. 7.-13. „ 37 10 40 29 II 19-9 86 82-5 2-3873 4-3686

Corfu . . . 17.-19. , 37 38 39 38 II 7-8 33 38-0 2 43144-3073
Brfndisi . . 26.-29. „ 33 40 40 39 II 50:7 57 9-1 2 -370214 -3698
Molfetta . . 2.— 3. Oct. 34 21 41 14 12 28-9 87 52-9 2-3286 4-3798
Ancona. . . 19,-20. „ 31 9 43 38 13 39 -Si 60 83-4 3-1821 4-4854

In Beziehung auf die in dieser Tafel enthaltenen Werthe der

Intensitiiten muss bemerkt werden, dass ihnen die sogenannte absolute

oder Gauss'sche Einheif zu Grunde liegt. Will man sie in der von
vielen Autoren noeh gebrauchten willkiirlichen Einheit ausdriicken,

so hat man sie nur durch den Reductionsfactor 3-4941 zu dividiren.
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Vergleicht man die Ergebnisse dieser Rcohachtongen mit

den in friiheren Jahren ausgefiihrten Messungen , namentlich die

Declinationen dieser Tafel mit jenen, welehe an denselben Orten in

dem Zeitraume von 1806 bis 1823 gefunden wurden, und die man in

den Seekarten, z. 13. in der „Idrografia generate del mare adriatico"

(Miiano 1825), aufgezeich.net findet, so zeigtsich, dass die Declination

seit jener Zeit urn 3° 18' durehschnittlich abgenomrnen hat, was auf

eine jahrliche Abnahme von 5 !

1 schliessen lasst.

Es wurden aber bei Gelegenheit der Ausfiihrung „Magrietiseher

und geographischer Ortsbestimmungen im osterreichischen Kaiser-

staate" iin Jahre 1847 acht Slationen von den in der Tafel vorkom-

menden besucht, namlich Triest, Venedig, Pola, Fiume, Zara, Spalato,

Ragusa (bei Gravosa) und Cattaro (bei Megline), und die damals

angestellten Messungen verglichen mit den jetzigen geben von

1847 bis 1854 cine jahrliche Abnahme der Declination von 6 !

2.

Eadliob zeigen die seit beinahe drei Jahren in Wien durchge-

fiUirten Declinationsbestimmungen eine jahrliche Almahme von 9'5.

Es ist demnach keinem Zweifel unterworfen , dass die seculare

Bewegung der Magnetnadel, von West gegen Ost, welclie in den

ersten Decennien dieses Jahrhunderts begonnen hat, bis auf den

heutigen Tag noch in Zunahme begrilTen ist.

Aus der Verglcichung der Beobachtungen fiber Inclination vote)

Jahre 1854 mit denen von 1847 ergab sich eine Abnahme derselben

von 18 ! 9 wiihrend dieser sieben Jahre, wobei jedoch zu bemerken ist,

dass im Jahre 1847 die Messungen mit einem Inclinatorium von

Rep sold, im vergangenen Jahre aber mit einem von Lamont ange-

gebenen Inductions-Inclinatorium ausgefiihrt worden sind, dass also

ein Theil dieses Unterschiedes allerdings auf Rechnung der Ver-

schiedenheit der verwendeten Apparate gesetzt werden konne.

Dass iibrigens eine Abnahme der Inclination in den letzten

Jahren stattgefunden habe, zeigen nicht nur die an so vielen anderen

Stationen, namentlich in Prag und Wien, ausgefuhrten Beobachtungen,

sondern es ergibt sich dies auch unzweifelhaft aus den Messungen,

welche Uber die Intensitiit der Horizontalkraft angestellt worden sind.

Vielfaltige friihere Wahrnehmungenhaben namlich sichergestellt, dass

die Anderungen dieser Componente, wenn nicht ausschliesslich, doch

bei weitem ihrem grosseren Theile nach von entsprechenden Ande-

rungen der Inclination herriihren, und dass wenn diese abnimmt,
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jene wiichst und umgekehrt. Nun hat aber die Vergleichung der

Beobachtungen zu Triest, Venedig, Piume und Spalato in den beiden
erwahnten Epochen dargethan, dass die Intensity der Horizontalkraft
in diesen sieben Jabren wirklicb urn 0-0198 zugenommen babe. Die
Abnalime der Inclination, wie sic oben angegeben ist, gibt aber unter

Voraussetzung, dass die Gesammtkraft constant geblieben sei, eine
Zunahme uin 00225; der Unterschied beider Zahlen ist so klein,

dass er ganz fiiglich den Beobachtungsfehlern oder der Verschie-
denheit der Apparate zugeschrieben werden kann.

Man muss demnaeb aus diesen Beobachtungen folgern, dass die

Anderung der Gesammtkraft zu klein ist, urn sie aus einer so geringen
Anzahl von Beobacbtungen, die nur durch einen Zeitraum von einigen
Jahren getrennt sind, bestimmt erkennen zu konnen , und dass die
Anderungcn in der horizontal Intensitat nur auf Rechnung jener
der Inclination zu setzen sind.

Um aus den angestellten Beobachtungen die in jenen Gegenden
stattfindende Vertheilung des Erdmagnetismus genauer erforschen

zu konnen, ist es am besten die magnetischen Linien zu verzeichnen

und sie an jene anzuschliessen, welche auf Grundlage der in den

Jahren 1846 — 1851 ausgefiihrten magnetischen Ortsbestimmungen

im Kaiserstaate in den iibrigen Provinzen gezogen worden waren. Zu
diesem Zwecke mussten aber die Ergebnisse sammtlicher Beobach-
tungen auf dieselbe Epoche zuriickgefiihrt werden , fur welche man
den Anfang des Jahres 1850 wahlte.

In dem Laufe und der Vertheilung dieser Linien lasst sich

wieder der Einfluss erkennen, den die Alpen auf die Ausserungen

der magnetischen Erdkraft ausiiben. Die Curven gleicher Declination

(Isogonen) laufen niimlich in den Alpengegenden einander nicbt

parallel, sondern ausser verschiedenen Einbiegungen , welche erst

noch haufigere und genauere Beobachtungen erfordern, geht z. B.

die Isogone von 15" fiir die gewahlte Epoche an dem westlichsten

Tbeile der Kiiste des adriatischen Golfes voriiber, niimlich zwischen

Bovigo, Padua und Venedig durch, und man findet sie in nordlicheren

Breiten wieder ostlich von Salzburg und St. Georgen im Attergau,

westlich von Linz und Kremsmiinster, sie macht daher mit dem
geographischen Meridiane einen Winkel von ungefahr 30°, wiihrend

die ostlich vom Alpengebiete fallende Isogone von 13° zwischen

Spalato, Lesina, Curzola und Lagosta durchgeht und sich ostwarts
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von Pressburg wiederfindet, dahermit dem geographisehcn Meridian

einen Winke] macht, welcher kaum 10° l)efriigt. Daraus folgt, dass

die Isogonen durch die osterreichischen und steierischen Alpen naher

an einander geriickt werden, oder, in Zahlen ausgesprochen , die

Declination, welche je weiter gegen Osten desto kleiner wird, nimmt

innerhalb der Alpen z. B. zwischen Salzburg und Molk fur einen

Liingengrad um 39 Minuten, ausserhalb derselben z. B. zwischen

Komorn und Kenesc am Plattensee um 24 Minuten, zwischen

Molfetta und Durazzo um 23 Minuten fiir den Liingengrad ab.

Die Curven gleicher Inclination (Tsoklinen) niihern sich in ihrem

Laufe mehr den Parallelkreisen und macben innerbalb der Alpen mit

dem geograpbiscben Meridiane einen Winkel von 70°, ausserhalb

derselben von 80°, unter dem 40. Breitegradc beinahe von 90°. Sie

riicken sich gegen Siiden viel naher, denn die Isokline von 56°,

siidlichvom 40. Breitegrade gelegen, ist von der Isokline von 87° nur

um 48' entfernt, wiihrend die Isokline von 64°, zwischen dem

47. und 48. Breitegrade von jener von 63° um 1° 20', also fast das

Doppelte entfernt ist.

Die Isodynamen endlich oder die Linien gleicher Intensitiit der

Gesammtkraft haben unter dem 48. Breitegrade eine Bichtung von

WNW. nach OSO., denn man sieht z.B. die Isodyname 4-S8 zwischen

Linz und Kremsmiinster durcbgehen und ti-ifFt sie wieder in Komorn

und Kenese. In den siidlicberen Gegenden hingegcn niihern sie sich

den Parallelkreisen, denn die Isodyname von 4-40 Iauft siidlich von

Ancona von der Westkiiste des Golfes aus und trifft die Ostkiiste

zwischen Spalato und Lesina, jcnevon 4'34 scheint nahe an Brindisi

und Valona voriiber zu gehen.

In den siidlichen Breiten sincl iibrigens der Beohachtungen noch

zu wenig, um diese Curven mit Sicherheit verfolgen zu kiinnen,

daher obige Angaben nur als eine erste Annitherung angesehen

werden sollcn.
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Rev i s i o n der Cercariee n.

Von dem w. M., Dr. R. I. Diesing.

Eine lehrreiche Abhandlung des Dr. Filippi im XV. Bande
der II. Seric der Acten der Turiner Akademie der Wissensehaften,

unter dem Titel
:
Memoirc pour servir a lliistoire genetique des

trematodes gab die Veranlassung zur nachstehenden Revision
der Cercarieen.

Christian Ludwig Nit zsch, weleher im Jahre 1817 in seiner
so beriibmt gewordenen Abhandlung: Beitrag zur Infusorienkunde
oder Naturbeschreibung der Cercarien und B acill a rien, die

Aufmerksamkeit der Naturforscher auf diesen Gegenstand in einem
hoheri Grade hinlenkte, hat die Cercarien als aus einem D is to ma
und einem Vibrio zusammengesetzte oder verknupfte Tbiere

betrachtet.

Steenstrup, Siebold, Filippi u. m. a. balten sie fur

Thiere, welcbe einem Generationswecbsel unterworfen sind.

E h r e n b e r g i) und ich 2
) dagegen haben sich fur die Selbststandigkeit

und Abgescblossenheit derselben erkliirt; und ich werde bemiiht

sein, diese Ansicht in nachsteliender Mittheilung zu rechtferti"en.

Die Cercarieen sind Schmarotzcrthiere, welcbe in und auf

dem Leibe der Mollusken leben, selten die Lange einer Linie uber-

schreiten, und einen Leib zeigen, weleher (lurch einen oder zwei

sebwanzartige Anbange ausgezeiebnet ist.

Der Leib (corpus) ist weich, durebscheinend, meist flach-

gednickt, selten drehrund, veranderlich, wehrlos oder am Nacken
mit einem Stachel bewaffnet 3

). An der Spitze oder unterhalb

dieser liegt die Mundofnning, und unterhalb ihres Randes befindet

sich zuweilen ein von Stacheln durchzogener kurzer Halskragen

(collare)'*).

1
) to .Monatsherichte der konig-l. Akademie zu Rerlin 1881. 776.

2
) Sysl. Helm. I, 2!»2.

) Bei Cerearia armata u. rn. a.

) Cer. ecJiinata und echinaioides.
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Ein nur selten fehlender Saugnapf liegt entweder auf der

Bauehseite 5) oder am Hinterende des Leibes «). Nur in wenigen

Fallon wurde eine auf der Bauehseite zwischen dem Saugnapfe und

dem Leihesende liegende Ausleerungsoffnung (porus excretorius)

erkannt 7
).

Endlich von Sinnesorganen sind zwei dunkle nach vorne und

neben einander liegende Punkte als Augen gedeutet worden 8
).

Zu den inneren Organen des Leibes gehort ein Schlundkopf mit

einer Speiserbhre, welche sieh gegen die Mitte des Leibes gabel-

formig theilt und blind endiget.

Geschlcchtsorgane fehlen.

Bei einigen Arten warden Speicheldriisen 9
) mit ihren Aus-

fiihrungsgangen, wie auch gegen die Oberflache des Leibes hin

liegende blaschenahnliehe Sebleimbebiilter (vesiculae s. cryptae

mucosae^"') beobacbtet.

Verastelte Gefassstamme mit einem zusammenziehbaren Behalter,

wurden bei vielen beobacbtet.

Keine Spur von Nervenknoten oder Nervenfiiden.

Die Bewegung des Leibes ist eine dahingleitende.

Der Cercarieen-Leib hat einen oder zwei drehrunde Anhange,

schlechtweg Schwanz (cauda) genannt; dieser ist sehr beweglich

von mehreren, eoncentrisch iibereinander liegenden Hauten umgeben,

welche von Langen- und Querfasern durchzogen sind 11
)- ^ e ' a ll (

"n

5
) Wie bei den moisten Cerearieen.

6
) Diploeotyle.

7
) llhopalocerca tardigrada.

8
) llisirionella.

9
)

Cere, microeofyla.

10
) Cere, vesieulifera a. m. a.

11
) Eine genaue Untersuchung verdanken wir Steenstrnp, welcher in seiner treff-

lichen Beobachtung der Cere, echinata sich so ausspricht: „Der Schwanz besteht aus

mehreren in einander liegenden Hauten oder ROhren ; zu iiusserst ist eine beinalie

wasserklare Obcrhaut , darunter eine ziemlich dielie, mit Quermuskeln (Querstreifen)

versehene Haut, und zwischen jedem Paar Quermuskeln liegt ein kugelrundes

BISicheo, das ein schleimabsonderndes Organ (Driise) zu sein sclieint; zu innerst

endlich liegt eine undurchsichtigere feslere Ituhre, welche die I/iingenmuskeln ent-

hSIt, und auf der Oberfliiche gewohnlieh netzformig gestreift erscheint. Mitlen durch

diese Riihre erstreekt sich ein ziemlieli schmaler, gegen das Schwanzende hin sehr

verdiinnler Canal. Man kann sich sehr leicht davon iibcrzeugen, dass dieselben

Schichten sich in dem eigentlichen Korper der Cereariu beiiuden; nur ist die Haut

mit den Quermuskeln nieht so stark entwickelt". (fienerationswechsel, Seite 55.)
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einschwanzigen Cerearieen ist der Schwanz unmittelbar am
Hmterrande des Leibes und etwas gegen die Baucbseite, bei alien

zweisehwanzigen dagegen, mittelst eines am Korper angewachsenen
Stieles'2) einer Platte **), oder zweier kugelformiger Erhobungeni*)
an diesen beweglich eingefiigt.

Der Schwanz ist entweder nach dem Hinterende keulenfdrmig
verdickt^), oder last walzenformig, und nach binten allmahlich ver-
schmachtiget «), oder kegelformig "), glaft oder ringformig gefaltet.

Die Bewegung des Schwanzes ist eine unregelmassige bin und
ber sebleudcrnde oder schwingende , und ein Versucb sich vom
Leibe loszutrennen. Der endlicb abgefallene oder richtiger weg-
geschleude.-te Schwanz hinterlasst am Leibe meist eine kleine Grube
(fovea caudalis).

Der abgeworfene Schwanz der Cerearieen nimmt an Urn-
fang allmahlich zu und in ibm entwickeln sicb Keimkorner. Dureh
Verschmelzung dieser kleinen Korner entstebt ein abgegrenzter
sphariseher oder ovaler Korper, Zellkern, welcber sich sehr bald
mit einer anfangs dicbt anliegenden Zellhaut umkleidet.

Durch die Bildung eines Zelleninhaltes hebt sich diellaut allmah-
Heh von dem Kerne ab ; die Zelle verwandelt sich in ein gekorntes
Blaschen, welches durch fortwahrendes Wacbsthuin ziemlich schnell
»m das Drei- bis Vierfacbe des urspriinglichen Durehmessers sich

vergrossert. Das Gebilde. welches auf diese Weise entstanden,
ist die Keim zelle, die sich obne Unterbrecbung durch eine fort-
laufende Reihe von Veriinderungen in das neue Tbier verwandelt,
welches mit Ausnabme des noch nicht immer entwickelten Schwanzes
dem Mutterthiere gleicht 18

).

Der abgeworfene Schwanz der Cerearieen ist somit ein

Sporenbehalter, welchcr von B a e r als SporocysHs, von S i e b o 1 d
a Is Keimschlaueh, von S teen Strap als Amme , von Beneden
als Scolex und von Filippi als Redia besehrieben und abgebildet

) Ckeilostomum mid Malleolus.

) Bucephalus Huimeanus.

) Suceph. pohjmorphus.
J Jthopiilocerca.

) ^ercama.

) Suceph. polynwrphus.

euckarl in: R.Wagner's HandViirterbuch fler l'hysiologie. IV, 967. (filler die
Sntwiokelnng der Spore im Allfjemeinen.)
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wurde. Ich werde mieli in der Folge dafiir des Collectivnamens

Sporenschwanz (Sporocerca) bedienen.

Der abgeworfene Sporenschwanz der einschwanzigen Cerca-

riee n wachst raeist gleichformigheran und nur selten entstehen zwei-

odervierseitlichefastwalzenformigeoderkegelformigeErhohungen 1!l
).

Bei alien zweischwanzigeu hingegen wachst die Spitze des

Sporcnschwanzes in eine fadenlormige unverastelte oder verastelte

Bohre aus , welche stellenweise in Knoten oder Kugeln anschwillt,

die neue Brut in alien Graden der Entwickelung einschliesst, und

endlich auch selbst vom Sporenschwanze abfiillt (sporonema) 2 *1
).

Der abgeworfene Sporenschwanz istzuweilen von einem Schlauche

oder einer Rohre durchzogen (Solenocerca,— Redid FilippiJ und

dieser wohl mit Unrecht als Darmcanal gedeutet worden 21
). Er ist

kurz nach dem Abfallen nocb beweglich 22
) endlich last regungslos,

frei oder seltener an verschiedenen Organen der Thiers, welche sie

bewohnen, haftend.

Die jungen Cercarieen verlassen den abgeworfenen Sporen-

schwanz entweder mit Leib und Schweif oder sie hinterlassen diesen,

welcher sich dann innerhalb dieses Behalters wieder zum voll-

kommenen Sporenschwanz entwickelt.

Eine solche Beobachtung wurde zuerst, von Baer 23
) an seinein

Disloma duplicatum (Illwpalocerca tardigrada) gemacht, und

veranlasste S t e e n s t r u p , welcher im abgeworfenen Sporen-

schwanze der Cercaria echinata nur abgeworfene Schweife zu

beobachten Gelegenbeit hatte, diese in seinem Sinne fiir Annnen

in einer Grossamme zu halten.

Nach abgefallenem Sporenschwanze sind die Cercarieen
einem Monostoma, einem Distoma oder einem Diplodiscus

19
) Cercaria echinata, ecliinatoides und fallax.

20
) Vergl. Baer in Nov. Act. Nat. Cur. XIII, Tab. XXX.

21
) Ein soleher Schlauch wurde schon von S t e e n s t r u p in nocb anhiingendem Sporen-

schwanze der Cere, echinata als ein schmaler, gegen das Schwanzende hin sehr ver-

diinnter Canal erkannt. Vergl. die eilfte Anmerkimg dieser Abhandlung. Ausser dem

zweischenkeJigen Darnicanale des Leibes, nocb einen besonderen einfacben im abge-

worfenen Sporenschwanze anzunehmen, seheint mir naturwidrig, dafiir die Aufnabme

der nothigen Feuchtigkeit auf dem Wege der Endosmose vollkommcn zu geniigen.

22
) Diese Bewegungon des abgeworfenen Sporenschwanzes sind ihrer Natur nach mit

jenen zu vergleichen, wie sie bei reifen und abgefallencn Gliedern der Band- und

Kettenwiirmer (Proglottid en) vorkommen.
2!i

) Baer a. o. a. 0.
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ahnlich a*). Sie sterben endlich ab und zerfallen in eine aus einer
UnzabI von Kiigelchen besteiende Gallerte»), oder htillen sich in
eine Schleimmasse ein.

Zum Belmfe der Einhiillung sondert das Tbier auf dor Ober-
flaclie seines Korpers bei einer steten Bewegung nm seine eigene
Axe einen ziiben Scbleim ab, weleher endlich zu einer dasThier um-
gebenden Hiille (Zoothcca, — Pupa SteenstrupJ erhiirtet.

Das Tbier verliisst, nicht wesentlich veriindert, oft erst nach
mebreren Monaten seine HOlle, indem es dieselbe sprengt, dnrcbbobrt
oder mittelst cines Saftes auflost, welchen es aus drusigen Organen
absondert.

Die nacbste Bestimmung dieser aus ihrer Hiille getretenen
Thierchen ist rait Sicherheit noch nicht ermittelt, und wahrend die
Lehrer des Generationswechsels behaupten, aber nieht thatsaehlicb
erweisen, dass die geschlechtslose Cercarie zu einem gescblecht-
hchen Distoma sich entwickelt »«) , erlaube ich rair dagegen die Ver-
muthung auszusprecben, dass es wahrscheinlicher sein diirfte,

dass das Tbier zu wiederholten Malen einen Sporenschwanz hervor-
zubringen vermag, urn dann den Act der Vermehrung von neuem zu
beginnen.

Die Cercarie en sind demnach geschlechtslose, schmarotzende
Saugwiirm er rait einem oder zwei vom Leibe abfallendenSporen-
schwanzen (S p o r e n s c h w a n zkn o s p e r) , und stehen ihrer innern
Kntwickelung nach auf der untersten Stufe in der Ordnung der Mvz-
belmintben. Sie sind Vorbilder der darauf folgenden Unterord-
nung, der Trematoden namlieh , und verhalten sich zu diesen etwa so

) So die Gattungen Cheiloslomum, Cercaria und Diplocotyle.
25

) Das Sehleiingcwebe Meckel's, oder der Thiers toff D8Uing-er*s, jetzt
auch S a r k o d e m a s s e genannt , das man auf einer hoheren Stufe der Enlwickelung-
Zellgewebe nennt.

) So islunter demnach Steenstrup aus dem Generationswechsel liervorgeg-ang-enen
Distoma tarda der Cercaria armata die aus der Hiille g-eschliipfle, scliwanzlose
Cercarie (Tab. 111. 4. a.—g. ,'i. a. d.) mit einem gcsclilechtslosen Schmarotzer
eig-ener Art verwechselt worden, weleher schon von Si eh old ids soldier erkannt
aber nicht bcsehricben (vergl. in B u id ach's Physiol. 2. Anil. II. 195. wie auch in
Miiller's Archiv 1843. I,VIII), von Pilippi (am o. a. 0. 22 und 30. Taf. II. Fig. XX
und XXV), als Tetracotyle besehriehen und ahgehildet vvurde. und dessen Galtungs-
Charakter etwa folgender ware: Corpus elongatum planum ecaudatum. Caput
corpora continuum. Os subterminale acetabuliforme. Acetabula tria ventralia,
duo juxtaposita pone os, tertium centrale. Porus e.vcretorius posticus.

Sitzb. d. inatheni.-naturw. CI. XV. Bd. III. Hft. 26
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wie die Blasenwiirmer zu den Ke tte n wurmern aber mit dem

Unterschiede, dass jene nur durch Spore n in einem schlauch-

artigen Schwanze, diese nur durch Sprosslinge innerlialb oder

ausserhalb eines blasenformigeu Schwanzes sich vermeliren. InBeiden

aber gleichen die Jungen dem Mutt erthiere 27
).

Die Cercarieen sind in9Gattungen und 30 Arten vertheilt ss).

Zum Schlusse dieser Mittheilung kann ich nieht unterlassen,

meinera biedern Freunde und treuen Gefahrten August von Pelzeln,

Assistenten am k. k. zoologischen Hof-Naturalien Cabinete fiir seine

rege Tbeilnabme und seinen mir unentbehrlichen Beistand bier

meinen warmsten Dank offentlich auszudriicken.

2?
) Nach der Ansicht iiber den Generationswechsel soli die Entwickelung der eercarien-

artigen Wesen in der Art statlfinden , dass die sogenannten A mm en (S p or en-

jchwanu) der Analogic nach aus einem dem infnsorienariigen Embryo des

Monostomum mtttabile iihnlichen Sebilde, vielleicht aus einem Ei des vollkommenen

Thieres ausschliipfend, hervorgehen. Innerlialb der Am men bildeten sicl) entweder

wieder Ammen oder Cercarien. Nachdem die Cercarien innerhalb der Am me,

ihre Ausbildung erreicht haben , wurden sie frei und beweglen sich mit Hilt'e ihrer

Schwiinzc. Nach einiger Zeit wiirden die Schwanze abgeworfen, und das D is torn

verpuppte sich , aus welcher Puppe dann dasselbe aber ohne wesentliche Veran-

derung hervorginge, und nach der Ansicht vom Generationswechsel zur geschlecht-

lichen Iteife hestimmt wiire.

Nach Anderen dagegcn sollcn die Cercarien mit dem Frasse in den Leib der

Wirhelthiere gelangen und sich dort zu geschlechtlichen Distomen entwickeln. Ein

von Filippi kiirzlich angestellter Fiitterungsversuch (vergl. a o. a. 0. S. 19) eines

Frosches mit Cercaria echinatoides in ihrer Einhiillung spricht nicht dafur; denn die

Cercarien waren zwar aus ihrer Hiille ausgeschliipft, fanden sich aber ganz unver-

iindert im Dickdarme dieses Thieres. — Endlich steht die Anzahl yon 15 Artcn der

Cercarienzur ZahlvonlOS Arten der Dis torn en in zu grossem Missverhiillnisse

und zur Ansicht einer solchen Umwandlung in all zu sehrciendem Widerspruche.

28) JJie his jetzt bekannten Cercarieen wurden in 14 Gattungen und 29 Arten von moist

Siisswasser-Mollusken beobaehtet ; da aber die Gesammtzahl der Weichthiere etwa

400 Gattungen und iiber 8000 Arten betrSgt und fiiglich vorausgesetzt werden kann,

dass auch diese von Cercarieen bewohnt werden, so ISsst sich leicht errnessen, welche

ergiehige Fundgruben fiir kiinl'tigeUnlersuchungen sich hierjiingeren Naturforsehern

eroffnen, deren griindlicbe Ausbeutung wir nicht genug ernpfehlen konnen.
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SPECIELLER THEIL.

Cercariaea Nitzsch.

Distoma Filippi, Siebold e* Steenstrup.

Character essentialis : Cercariaea sunt Myzhelmintha para-

sitica, agama, sporocercis 1 ant 2 sponte deciduis insignita.

Character naturalis : Animalcula solitaria libera, microscopica.

Corpus molle, transparens, planum, depressiusculum rarissime

teretiusculum
, versatile, inerrae aut ad nucham aculeo armatum. —

Caput corpore continuum.— Os terminale v. subterminale. —-C.pl-

lare nullum aut breve, pone 08, echinis percursum.

—

Acetabu-
lum unum, aut ventrale subcentrale, aut posticum sen basilar©, raris-

sime nullum. — Poms ex cr e t o riu s ventralis. — Ocelli nulli v.

duo. Bui bus oesophageus cum oe soph ago et tractu cibario

bifurcato coeco. Orgaua genitalia nulla. — Glandulae sali-

variae cum ductibus suis secretoriis et vesiculae s. cryptae
mucosae subcutaneae in nonnullis saltern visae. — Systema vas-

culare cum lacuna contractili. — Nee ganglia nee f i la ner-
vorum. — Motus corporis gliscens — Sporocerca fs. cauda
a uctorumj nunc unica, corpori immediate inserta, nunc duae mediante

pedicello, lamella, v. globulis binis corpori adnatis insertae; omnes

teretiusculae, membranis concentricis tunicatae, agiles , a corpore

sponte deciduae; monocercarum cauda dejecta baud raro foveolam

relinquens.

Sporocerca dejecta (sporocystis Baer , Keimschlauch

Siebold; — Amme Steenstrup;

—

-Scolex Beneden;— Redia FilippiJ

m monocercis fere semper conformiter increscit, dicercarum vero in

aham formam fspo?,ojiemaJ apice excrescunt.

Sporocerca dejecta interdum tubulo postice clauso percursa

(solenocerca) primum agilis demum tarda v. iners, libere vagans vel

aniraalium variorum organis adhaerens.

Sporocerca dejecta sporulas et animalcula in vario evolutionis

gradu versantia includit. — Animalcula juvenca vel cum cauda sua

sporocercam deserunt, vel caudam in sporocerca relinquunt et tunc

26*
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sporocerca primaria s. matrix cum caudiculis in ea incresccntibus pro-

togonoccrcam (abaltricem Steenstrup^ sistit.

Animalcula, dejecta sporocerca, Monostomum, Distomum v.

Diplodiscum simulant. —
Animalculum, sporocerca dejecta, velperit, vel subsequent* cor-

poris motu rotatorio mucum tenacem in zoothecam (pupam Steen-

strup^ indurescentem excernit. — Animalculi ex zootheca oxclusi

vita et functio futura incerta.

Molluscoru m organa varia, excepto tractu cibario, inhabi-

tant, libcre vagant. v. natant.

I. Wlonoeercae.

Acetabulum nunc unum , yentrale nunc posticum s. basilare. —
Sporocerca corpori immediate inserta. —

Sporocerca dejecta fere conformiter increscit aut in processus

2—4 laterales breves excrescit.

"Acetabulum ventrale.

I. RHOPALOCERCA D1ES1NG.

Distoma Baer.

Corpus oblongum ventricosum depressum. Os subterminale.

Acetabulum centrale. Sporocerca clavata. Porus excretorius (anus

auct.) manifestus inter acetabulum et sporocercam situs.

1. Rhopalocerca tardigrada BIESJNG.

Sporocerca clavata curvata interdum pednnculata, longitudine

fere corporis. Longit. corp. */,'", sporocercae */,

—

lL"f
.

Sporocerca dejecta (interdum protogonocercd) obovata opaca

%

—

l
l%" longa, sporulas numerosas et proles 2—6 includens. —

Motus prirao tardus mox cessans. — Prolium cauda apice globosa

vel elliptica.

Rhopalocerca tardigrada Diesing: Syst. Helm. I. 293.

Distoma duplicatum Leuckart: in Wagner's Handwfirterbuch der Physio-

logic. IV. 967 (Artikcl Zeugung) de sporulae evolutione.

Habitaculum. Anodonta ventricosa : ad renes , hepar, nee non

in pericardio; Regiomontii (Baer) — Hafniae (Jacobson) —
Anodonta anatina: praeprimis ad renes et branchia (Baer).
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II. CERCARIA NITZSCH char, reform.

Distoma Filippi ct Stcenstrup.

Corpus oblongum planum versatile vel inerme vel ad nucham

aculeo armatum, collari nullo vel brevi echinis percurso cinctum.

Os subterminale. Acetabulum, subcentrale. Sporocerca filiformis

retrorsum attenuata. Porus excretorius . . . Sporocerca dejecta fere

conformiter increscens aut in processus 2 — 4 laterales breves

excrescens.

Glandulae salivariae cum suis ductibus et vesiculae seu cryptae mucosae in non-

nullis sattem speciebus observatae.

Sabgffla. 1. EUCERCAR1A.

Corpus nee aculeo ad nucham, nee collari instructum.

1. Cercaria (Eucercaria) minuta NITZSCH.

Corpus elongatum limbo postico marginatum. Os anticum. Ace-

tabulum centrale. Porus excretorius . . . Sporocerca transverse

plicata corpore brevior. Longit . . .

Sporocercae dejectae evolutio ignota.

Cercaria minuta Diesing : Syst. Helm. I. 29S.

Habitaculum: in corporis superlicie Molluscorum variorum

acmarum dulcium; Hallae (Nit z sell).

2. Cercaria (Eucercaria) vesiculosa DIESING.

Corpus obovatum subtus parum excavatum , vesiculis minimis

circumscriptis in circulum dispositis adspersum. Os anticum anguste

oblongum acetabiiliforme. Acetabulum subcentrale prominulum.

Porus excretorius . . . Sporocerca transverse plicata, corpore lon-

gior. Longit. corp. animal. %'"; sporocercae ultra »/s
'".

Sporocerca dejecta ovalis, l/s '" longa, sporulas ovales 3—12

inordinatim dispositas includens. Sporocerca dejecta (protogono-

cerca) imo ad longitudinem 1" increscit, iners, caudiculas numerosas

100—20,000 includens.

Cercaria vesiculosa Diesing : Syst. Helm. I. 29S.

Habitaculum. Paludiua vivipara libere vel inclusa in sporo-

cerca dejecta organis genitalibus femineis adhaerente, Regiomontii

(Baer).
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3. Cercaria (Euccrcaria) brachyura BIESING.

Corpus elongaturn proteura. Os anticum ellipticum v. sublineare.

Acetabulum subcentrale amplissimum. Porus excretorius . . . Spo-

rocarca laevis vel transverse plicata, corpore triplo brevior. Longit. .

.

Sporocercae dejectae evolutio ignota.

Cercaria brachyura Diesing: Syst. Helm. I. 296.

Hahitaeulum. Planorbis submarginatus : in corporis superfieie,

Ticini (Filippi).

4. Cercaria (Eaecrearia) Virgula DIESING.

Corpus ovale. Os anticum ellipticum. Acetabulum centrale

amplissimum. Porus excretorius . . . Sporocerca transverse plicata

corpore triplo brevior. Longit . . .

Sporocercae dejectae evolutio ignota.

Cercaria Virgula Diesing: Syst. Helm. I. 296.

Habitaculum. Paludina impura et Valvata piscinalis: inter

viscera, Ticini (F i lip pi).

Vesiculis duabus subg-lobosis pone os sitis, e corpore interiore transluccntibus,

a specie praecedente ut; plurimum diflerre videtup.

5. Cercaria (Euccrcaria) chlorotica DIESING.

Corpus obovatum macula laete viridi notatum. Os anticum

suborbiculare. Acetabulum subcentrale inferum prominulum. Porus

excretorius. . . Sporocerca laevis, longitudine fere corporis

Longit . . .

Sporocerca dejecta elliptica, iners, proles 6—8 serie duplici vel

triplici includens.

Cercaria chlorotica Diesing: Syst. Holm. I. 296.

Habitaculum. Paludina vivipara: in sporocerca dejecta reni-

bus adhaerente, Regiomontii (Baer).

ft. Cercaria (Eucercaria) neglecta FILIPPI.

Corpus subellipticum. Os acetabuliforme. Acetabulum sub-

centrale amplum. Porus excretorius . . . Sporocerca corpore paruni

brevior. Longit . . .

Sporocerca dejecta (solenocerca) animalcula numerosa cau-

data includens. — Zoothecam non format.
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Cryptae mucosae nucleolatae per totum corpus sparsae.

Cercaria negleeta Filippi: in Mem. Acad. d. sc. d. Turin. 2. Ser. XV

(1854), pag. 24 et DO. Tab. II. Fig. XXVI (animalculum caudatum),

XXVII (sporocerca dejecta).

Habitaculum. Lymnaeus pereger: ad intestina, prope Augustam

Taurinorum (Filippi).

Nota. Cercariae echinatoidi proxima corpora inermi et sporocerca haud alata

(liffert.

7. Cercaria (Eucercaria) brunnca DJESING.

Corpus obovatum. Os antieum ellipticum v. suborbiculare. Ace-

tabulum centrale. Porus excretorius . . . Sporocerca laevis longi-

tudine fere corporis. Longit . . .

Sporocerca dejecta subcylindricabrunneo-maculata, iners, libera

vel sporocercae plures iili mucosi simplicis vel ramosi apici dilatato

suspensae.

Cercaria brunnea Diesing : Syst. Helm. I. 296.

Var? Corpus elongatum utrinque rotundatum. Os antieum

Acetabulum . . . Porus excretorius . . . Sporocerca laevis corpore

brevior. Longit . . .

Sporocerca dejecta subcylindriea utrinque rotundata , gracilior,

laete flavescens.

Cercaria brunnea var? Diesing: Syst. Helm. I. 297.

Cercaria III". Baer : in Nov. Act. Nat. Car. XIII. 2. 623 (?). Tab. XXXI,

III**?

Habitaculum. Lymnaeus stagnalis: in sporocerca dejecta, super-

ficiei intestinorum adhaerente, vel libere vagans in rene, Regiomontii

(Baer).

8. Cercaria (Eucercaria) fallax DIESING.

Corpus ovatum. Os antieum. Acetabulum subcentrale inferum.

Porus excretorius . . . Sporocerca annulato-plicata corpore longior.

Longit . . .

Sporocerca dejecta (solenocerca) 1 — 2" longa elongata

teretiuscula, antrorsum incrassata, retrorsum in tubulum protractilem

attenuata, apice apertura exigua disciformi, antrorsum in processus

binos brevissimos, retrorsum in totidem triplo longiores tubuliformes
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et retraetiJes excrescit, motu rotatorio gaudens, animalcula numerosa
ecaudata vel caudata inter sporocercae parietem externam et internam
includens.

Cercaria VII. Baer: in Not. Act. Nat. Cur. XIII. 2. 629. Tab. XXXI. VII*
(sporoccrca dejecta), VIP (animalculum).

Cercaria fallax Diesing : Syst. Helm. I. 297 (partim).

Habitaculum. Lymnaem stagnalis et Paludina vivipara: in

corporis superficie, Regiomontii (Baer).

Nota. Fortasse status juvenilis Cercariae echinatae , collar! adhuc nullo; quod
cum forma principal) sporocercae dejectae hujus speciei bene congrueret.

Subgen. II. XIPIIIDIOCERCARIA.

Corpus ad nucham aculeo retractili armatum.

9. Cercaria (Xiphidiocercaria) annate SIEBOLD.

Corpus subovatum antrorsum angustaturn postice emarginatura.

Os antieum limbo crenato. Aculeus pugioniformis. Acetabulum,
subcentrale. Porus excretorius . . . Sporoccrca transverse plicate

corpore subaequilonga. Longit. corp. et caudae 1'".

Sporoccrca dejecta (solenocerca) utriculiformis, incurvata,

agilis, animalcula numerosa caudata vel ecaudata in omni evolutionis

gradu includens. — Zootkeca ovalis.

Canales duo a corporis medio ad aculeum adcurrentes.

Wagner Rud.: in Tsis 1834. 131. Tab. I. 4 (optima). — Siebold: in

Wiegmann's Arch. 1835. I. 336.

Cercaria armata Siebold: in Burdach's Physiologic. 2, Aufl. II. 187.
Sleenstrup: fiber Generationsweclisel 78 — 94. Tab. III. 1, 2, 3
6" eeh (cum Tetracotyle) de evolutions. —Siebold: in M filler's 'Arch.
1843. LVII. — Diesing: Syst. Helm. I. 298. - Siebold: Band- a.

Blasenw. 1884. 18 et 26. f. 2. Hi, 16 (de evolutione et immigratione
in larvas aquaticas Neuroptcrorum e familia Ephemeridum et

Perlidarum).

Distoma tarda Steenstrwp I. s. c. Tab. III. 4. S"- 11

(fig. inverse

delineatae).

Habitaculum. In aqua libere, Majo (Wagner) — Lymnaeus
stagnalis et Planorbis corneus : in corporis superficie libere et quoque
in zootheca, gregarie (Siebold, Steenstrup et Diesing).

Not:.. Distoma UrA* Sleenstrup I. c. Tab. HI. 8s - i et 6 est Tetracotyle Filippi 1
).

') Confer notam 26. hujus reyisionis.
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10. Cercaria (Xipliidiocercaria) vesiculifera DIESING.

Corpus obovatum vesiculis numerosis adspersum. 0,9 subellip-

ticum. Aculem pugioniformis. Acetabulum . . . Porus excretorius . . .

Sporocerca corpore subaequilonga. Longit . . .

Sporocerca dejecta ovalis, utplurimum strictura divisa, demum
transverse bipartita.

Cercaria vesiculosa? Filippi: in Mem. Acad, des Sc. de Turin. 2. ser. XV
(1834). 12 et 30. Tab. I. Fig. XII, XIII (sporocerca dejecta). XIV
(animalcuhim caudatum).

Habitaculum. Paludina vivipara: in parietibus vasorum aqui-

ferorum (Filippi).

11. Cercaria (Xipliidiocercaria) gibba FILIPPI.

Corpus obovatum. Os subterminale acetabuliforme. Aculem
pugioniformis. Acetabulum stibcentrale inferum amplum. Porus

excretorius . . . Sporocerca corpore triplo fere brevior. Longit.

tot. ad »/,"'.

Sporocercae dejectae evolutio ignota. — Zoothecam non

format.

Apparatus secretoritis e glandulis 6 — 8 ad latera acetabuli sitis et ducfibus

suis ralde dilatatis pone aculeum excurrentibus compositus; in posteriore corporis parte

acuna ample contractilis (Filippi).

Cercaria gibba Filippi: in Mem. Acad, des Sc. de Turin. 2. ser. XV (1834).

13 et 30. Tab. I. Fig. XVIII (animalcuhim caudatum).

Habitaculum. Lymnaeus pereger : . . . Augustae Taurinorum,

gregarie (Filippi).

12. Cercaria (Xipliidiocercaria) macrocerca FILIPPI.

Corpus obovatum sulco transversal)' inter os et acetabulum. Os

acetabuliforme. Aculeus pugioniformis. Acetabulum subcentrale

amplum. Porus excerterius Sporocerca magnitudine insignis,

corpore multo longior, valde versa lilis, basi sua summe dilatabili cor-

pus utplurimum excipiens. Longit . . .

Sporocerca dejecta elongata ad 3
/4

'" longa.

Nee oesophagus nee tractus cibarius visus. — Apparatus secretorius pone aculeum

excurrens, exacervo glandularum supra acetabulum sitarum et ductibus duobus compositus.

— In postica corporis parte apparatus excretorius (Filippi).

Cercaria macrocerca Filippi: in Mem. Acad. desSc. de Turin. 2. ser. XV.

13 et 30. Tab. I. Fig. XV — XVII (animalcula caudata).

Habitaculum. Cyclas cornea : ad branchia, prope Augustam Tau-

rinorum (Filippi).
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13. Cercaria (Xiphidiocercaria) microcotyla FILIPPI.

Corpus subellipticum macula brunneo - flavida notatum. Os
exiguum. Aculeus pugioniformis. Acetabulum subcentrale inferum

minimum. Poms excretorius . . . Sporocercu corpore paulo brevior

transverse striata vel erennlata. Longit. corporis cum sporocerca ad %'".

Sporocercu dejecta utriculiformis, iners , animalcula numerosa

eaudata includens.

Nee oesophagus nee tractus cibarius conspicuus. — Loco bulbi oesophagei vesi-

eula. — Apparatus secretorius duplex, major et minor in vesiculam s. lacunam pone
aculeum excurrens. Horum major e vesiculis formatur quatuor in medio fere corpore sitis,

quanim duae brunneo-flavidae nucleolo transparente, duae alterae transparentes nucleolo

opaco munitae, in totidem (quatuor) ductus abeunt; alter minor solum ductibus duobus
coecis brevibus postice dilatatis, ad basim aculei sitis, constat (Organa salivaria auctor).

— In posteriore corporis parte lacuna ampla eontractilis (F i 1 ip p i).

Cercaria microcotyla Filippi in Mem. de I'Acad. desSc. do Turin. 2. ser.

XV (1884), 7. Tab. I, V, VI (sporocerca dejecta), VII — IX (ani-

malcula eaudata), X. anatom. et evolutio.

Habitaculum. Paludina vivipara et P. achatina: in testiculo

et ovariis, in lacu Varese et majore in Lombardia, gregarie (Filippi)

Nota. Clo. Filippi haec species est Disiomum Tetracyslis Gastaldi in rana

translata.

Subgcn. III. IIORMOCERCARIA.

Corpus infra os collari ecbinis percurso cinctum.

14. Cercaria (Hormocercaria) echinata S1EBOLD.
Corpus subellipticum antiee constrictum postice emarginatuni.

Collare margine postico ventrali exciso, ecbinis, basibus suis incras-

satis circulos duos concentricos circa os formantibus apicibus rctror-

sum directis prominentibus percursum. Os acetabuliforme. Acetabu-

lum subcentrale inferum amplum. Poms excretorius posticus ventralis.

Sporocerca longitudine fere corporis, membrana externa diaphana

distante crenulata. Longit . . .

Sporocerca dejecta (soleno - et protogonocerca) elongata

antiee capitcllata postice acuta in processus binos conicos supra cau-

dae apicem excrescens, agilis, animalcula numerosa eaudata includens.

— Zoolheca subglobosa.

Organa salivaria nulla. — Canales duo ab acetabulo ad os accurrentes, antrorsum

divisi demum coaliti, circa oesopbagam annuluin formantes (Steenstrup).

Animalculorum congeries in utero Cochleae viviparae. Swammerdam :

Biblia naturalis 1737. 173. Tab. IX. 7.

K5nigsgelbe Wfirmer Bojanus : in Isis 1818. 729. Tab. IX, A, B, C
(sporocerca dejecta), D, E, F (animalcula).
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Cercaria echinata Siebold: in Burdach's Physiologie, 2. Aufl., II. 187,

ct in Mftller'a Arch. f. Physiol. 1843. VI. Hft., LIV— LVII. — Steen-

stritp: Uber Gcnerationswechsel, 81 — 78. Tab. II. 2 — 6* - " (cum

evolutione). — Henlc : in Zeitschr. f. ration. Mediz. III. 6. — Siebold:

in Wiegmann's Arch. 184S. II. 228.

Distoma pacifica Steenstrup 1. s. c. 133. Tab. II. 7,
8" "' (8"' '• ?

)
—

Siebold: in Miillcr's Arch. 1843. VI. Hft. LIV— LVII.

Cercaria fall ax Diesiny : Syst. Helm. I. 297 (partim).

Ilabltaculum. Paludina vivipara Lugduni Batavorum (Swam-
merdam) ad proventrieulum cordis in zootheca, hyeme et vere baud

raro, Hafniae (Steenstrup) —- Lymnaeus stagnalis: in corporis

superficie nee non in liepatis substantia, Vilnae (Bojanus), Gedani

(Siebold); in superficie corporis, nee non ad pallium et in vasis

aquiferis, Julio et Augusto , libere; in zoothecis praeprimis ad pro-

ventriculum cordis, autumno ; animalcula e zootheca expulsa in vasis

aquiferis, hyeme, demum in hepate, Augusto. — Planorbis corneus:

in superficie corporis nee non ad pallium et in vasis aquiferis, Julio

et Augusto, libere ; in zootheca ad proventrieulum cordis, autumno,

Hafniae (Steenstr u p)

.

15. Cercaria (Horinoccrcaria) echinatoides FILIPPI.

Corpus suhellipticum antrorsum spinulis minimis adspersum.

Collate margine postico ventrali excisunt, limbo postico memhrana

distante aculeis percursa cincto. Os acetabuliforme. Acetabulum sub-

centrale inferum amplum. Porus excrelorius . . . Sporocerca fere lon-

gitudiue corporis, memhrana externa diaphaiia distante crenulata.

Longit corp. ad i

/a
'".

Sporocerca dejecta fsolenocerca nee protoc/onocerca) utri-

euliformis primum in processum unum deinceps in alterum, breves,

crassos,conicos, supra candae apicem excrescens, primum agilis demum

iners, animalcula 3— 4 caudata includens.— Zootheca subglobosa duplex.

Ita in individuis ecandatis zootheca inclusis ; in animalculis candatis os spinnlorum

corona simplici munitum, eoliare adhuc nullum, corpus inerme.

Organa salivaria nulla. — Vesiculae s. cryptae mucosae subcautaneae nucleo in-

structae. — Canales duo flexuosi ab acetabulo antrorsum currentes , ante os angulo-

infracti recurrentes. — Motus vibratorius in his eanalibus in animalculis zootheca

inclusis solum visus. — Corpuscula tria transverse ovalia acetabulo animalculi ecaudati

postposita, cl. auctori testiculorum rudimenta (Filippi).

Cercaria echinatoides Filippi : in Mem. Acad, des Sc. de Turin. 2. ser. XV
(18S4), 14, 28 et 30. Tab. II. Fig. XIX, XX (sporocerca dejecta),

XXI (animalculum caudatum), XXII (animalculum ecaudatum in

zootheca), XXIII, XXIV (idem e zootheca expulsum).



392 D i e s i n g.

Eabitaculum. Paludina vivipara et P. achatina: in sporocerca

dejecta, in hepate et in vasis aquiferis, ad auriculam cordis in zoo-

theca, in lacu Varese in Lombardia (Filippi).

III. HISTMONELLA BORY et EHRENBERG.
Brachionus Schrank. — Ccrcaria Niisssch.

Corpus oblongum planum versatile, dorso superne punctis duo-

bus nigricantibus parallelis et ocellis duobus intermediis. Os sub-

terminale. Acetabulum subcentrale amplum. Sporocerca filiformis

retrorsum attenuata. Porus excretorius . . .

1. Histrionella ephemera EHRENBERG.
Corpus oblongum. Os anticum. Acetabulum subcentrale. Sporo-

cerca transverse plicata corpore duplo longior. Longit. corp. et

caudae 1
/2

'".

Sporocerca dejecta (solenocerca interdum et prologonocerca)

subcylindrica aurantiaca , tarda ,
%'" longa, animalcula ecaudata et

caudata includens. — Zooiheca bemisphaerica, dura, margaritacea.

Cerearia ephemera Siebold: inBur da ch's Physiologie.2. Aufl. 11.(1837)"

187 et 189 (de evolutione). — Idem: Band- u. Blasenwiirmer. 1884.

18. F. 1. 4— 9. 13. 14 (de evolutione).

Histrionella ephemera Diesing: Syst. Helm. I. 299.

Habitaculum. Planorbis corncus: in corporis superficie, Aprili,

Hallae (Nitzsch). — Berolini (Ebrenberg) ad hepar in sporo-

cerca dejecta (Siebold). — Paludina vivipara: in atrio cordis

in zootheca, Regiomontii (Baer.)

2. Histrionella Lemna EHRENBERG.
Corpus elongatum limbo postico medio emarginato. Os anticum.

Acetabulum centrale. Sporocerca marginibus crenata (setosa?) cor-

pore longior. Longit %— 1'".

Sporocercae dejectde evolutio ignota.

Histrionella Lemna Diesing: Syst. Helm. I. 299.

Habitaculum. Lymnaeus stagnalis et Planorbis corneus: in

corporis superficie (Nitzsch). — P. carinatus (Wagner).

Species inquirendae.

3. nistrionella alata EHRENBERG.
Corpus elongatum. Os . . . Acetabulum centrale (?) Sporocerca

utrinque (membrana externa diaphana distante?) lata corpore brevior,

apice obtusa. Longit. . . .

Sporocercae dejectae evolutio ignota.
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Histrionella alata Diesing : Syst. Helm. I. 300.

Ilabitaculum primitivum ignotum, in aquis Berolini (Eh r en-

berg).

Habitu el magnitudine ad Histrionellam Lcmnam accedit.

.

4. Histrionella inquieta BORY.

Corpus subcylindvicum depressiusculum. Os . . . Acetabulum

sporocercae approximatum. Sporocerca longitudine corporis, laevis.

Longit . .

.

Sporocercae dejectae evolutio ignota.

Histrionella inquieta Diesing: Syst. Helm. I. 300.

Ilabitaculum primitivum ignotum, in aqua marina, Hafniae

(Mil Her).

5. Histrionella bllineata DIESING.

Corpus elongatum, superne lineis duabus (ocellis?) longitudina-

libus semicirculariter eonvergentibus, postposita macula circulari.

Os. . . Acetabulum . . Sporocerca corpore brevior. .Longit. .

.

Sporocercae dejectae evolutio ignota.

Histrionella bilineata Diesing : Syst. Helm. I. 300.

Ilabitaculum. Lymnaeus Catascopium : in corporis superficie,

in Pennsylvania (Ha 1 d e man).

6. Histrionella Melanoglena DIESING.

Corpus retrorsum attenuatum, postice excisum, subdiaphanum.

Os. . . Acetabulum nullum (?). Sporocerca subulata. Longit. . .

Sporocerca dejectae evolutio ignota.

Melanoglena bipunctata Eichwald — Diesing: Syst. Helm. I. 650.

Ilabitaculum primitivum ignotum. In aqua salsa, solitarie, Reva-

liae, Julio et Augusto (Eichwald).

Potius Histrionella, acetabulo neglecto ,
quam lypus generis proprii Prothel-

minthum.

'"Acetabulum posticum seu basilars.

IV. D1PLOCOTYLE DIESING char, reform.

Diplodiscus et Redia Filippi.

Corpus obovale v. conicum depressiusculum. Os terminate.

Acetabulum hasihre centrale, margine corporis elcvato cinctum. Ocelli

(?) in anteriore corporis parte duo nigricantes , subcutanei , mobiles,

subconici , basibus suis triangulariter excisis , apicibus retrorsum

eonvergentibus. Porus excretorius . . Sporocerca filiformis retror-

sum attenuata, margini basilari inserta.
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1. Diplocotyle mutabilis D1ES1NG.

Corpus versatile, post ocellos vesiculis in seriem Jyraeformem

postice liiantem dispositis. Sporocerca corpore duplo brevior

tubulo percursa. Longit. corp. 1'".

Sporocerca dejecta (solenocerca) subcylinclriea antice trun-

cata, postice rotundata, appendiculo brevi subgloboso; libera, agilis.

Diplocotyle mutabilis Dieting: Syst. Helm. I. 301.

Diplodiscus Diesingii Filippi: in Mcm.de I'Acad. des Sc. do Turin 2. ser.

XV (18S4), 6 ct 30. Tab. I. Fig. I — III (animalcula caudata).

Redia gracilis: Dieting Syst. Helm. I. 301. — Filippi 1. s. c. Tab. I.

Fig. IV (est sporocerca dejecta liujus speeiei).

Ilabitaculum. Planorbis nitidus: in corporis superficie, libere,

ac frequentissime in sporocerca dejecta, Ticini (Filippi).

II. IJicercae.

Acetabulum nullum aut unum ventrale. — Sporocercae duae, medi-

ante pedicello, lamella vel globulis binis corpori adnatis insertae.

Sporocercae dejectae apice postico in tubulum excrescunt iilifor-

mem simplicem v. ramosum, passim in tubercula sive globulos

moniliforme tumentem sporulisque et animalculis omnis aetatis

repletum, demumque deciduum (sporonema).

*AcetalniluTn nullum.

V. CHEILOSTOMUM DIESING char, reform.

Cercaria Abildgaard.

Corpus subcylindricum. O.s terminalc portractile eleYato-mar-

ginatum s. labiatum. Acetabulum nullum. Porus excretorius . . .

Sporocercae duae apici pedicelli, corpori postico adnati, insertae.

Sporocercarum dejectarum evolutio ignota.

Pedicellus cum sporocercis simul deciduus.

1. Cheilostomuiii Taricans DIESING.

Corpus subcylindricum, ventricosum. Sporocercae conicae

pedicellum subcylindricum corporis fere longitudine aequantcs v. eo

sublongiores, nunc divei*gentes nunc invicem applicatae. Longit. . .

Cheilostomum raricans Dieting: Syst. Helm. I. 293.

Ilabitaculum primitivum ignotum, in aqua rivulari, Augusto, in

Dania (Abildgaard).
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"Acetabulum ventrale.

VI. MALLEOLUS EHRENBERG char, reform.

Vibrio Miiller — Cercaria Nitzsch — Histrionella Bory.

Corpus elongation depressum. Os subterminale. Acetabulum
eentrale tubuliforme. Porus excretorius. . .Sporcocercae duae pedi-

celli, corpori postice adnati, apici insertae.

Tractus eibarius bifurcatus.

I. Malleolus furcatus EHRENBERG.
Corpus elongatum , versatile. Sporocercae conicae pedicello

subcylindrico ad %'" longo insertae, hoc breviores, vibrantes s.

vacill antes, nunc divergentes nunc convergentes.Longit. corp. ad %'".

Sporocercarum dejectarum sporonemata irregulariter in tuber-

cula plura v. globulos moniliforme tumentia, 2—4'" longa, indivisa,

mobilia, individua plurima includentia.

Malleolus furcatus Diesing: Syst. Helm. I. 294.

Habitaculum. Lymnaeus stagnalis: in corporis superficie, libere,

Hallae (Nitzsch). — Paludina vivipara : in sporonematibus

hepati, renibus et tesliculis adhaerentibus, Regiomontii (Baer).

VII. BUCEPHALUS BAER char, reform.

Corpus ovato-laneeolalum depressum. Os subterminale acetabuli-

forme. Acetabulum subcentrale. Porus excretorius . . . Sporocercae

duae prominentiis binis aut lamellae, corpori postice adnatis, insertae.

Nota. Num tractus eibarius simples sit, uum dichotonms in hoc solo genera
ailhuc inceitum.

Subgen. 1. EUBUCEPHALUS.

Sporocercae prominentiis binis insertae, conicae.

1. Bucephalus (Eubueephalus) polymorphs BAER.
Corpus ovato - lanceolatum , versatile. Sporocercae conicae

curvatae prominentiis globosis basi concretis insertae, apice postico

interdum apiculo brevi (sporonematis initio) auctae, corpore utplu-

rimum longiores vibrantes s. vacillantes. Longit. corp. l

/a
—V".

Sporocercarum dejectarum sporonemata pn'mum cylindriea

demum moniliformia, indivisa v. ramosa, ultra 1" longa, gracilia, mobilia.

Bucephalus polymorphus Diesing: Syst. Helm. I. 294. — Ilessling : in

Illustr. Medic. Zeitg. 18S2. I. 31 S (de evolut.) cum icon, (non legi).

Habitaculum. Unto pictorum— Anodonta anatina el cellcnsis:

in sporonematibus regioni renali, hepati, ovariis et pallio adhaerenti-

bus, aestate, Regiomontii (Baer) — Hafniae (Jacob son).
Nota. Tractus cibarii forma ignota.
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Subgen. H. BUCEPHALOPSIS.

Sporocercae lamellae insertae, filiformes.

2. Bucephalus (Bucephalopsis) llaimeanus LACAZE-DUTIIIERS.
Corpus ovato - lanceolatum transverse striatum

, postice emar-
ginatum, versatile. Sporocercae filiformes, Iongissimae, subtilissime

transverse striatae, corpori S— 7plo longiores, subito et valde

eontractiles, interdura contortae, media pagina lamellae crassae

obsolete trilobae insertae, Jobo lamellae postico inflexo, lateralibus

patentibus. Longit corp. . . .

Sporocercarum dejectarum sporoncmata primum cylindrica

demum irregulariter constricta vel moniliformia, indivisa , ultra 1"

longa, fragilia.

Bucephalus Haimeanus Laca%a - Dnthiers : in Annal. des Sc. nat.

4. scr. I. (1854). 294 — 302. Tab. V (cum cvolut.) Pig. 5 (sporone-
matis fragmentum).

Habitaculum. Ostrea edulis etCardium rusticum: in gland ulis

abdominalibus, ad insulas Balearicas Mahon et Cette (Lacaze-
Duthiers).

Nota. Clo. Lacaze-Duthicrs tractus intestinalis in hac specie simplex.

Genera minus cognita.

VIII. HETEROSTOMUM FILIPPI.
Distoma Baer.

Corpus elongatum depressum , marginibus ciliatis. Ob anticum

orbiculare limbo prominulo. Acetabulum subcentrale amplum. Spo-
rocerca

. . . (una ?). Fovea caudalis , an porus excretorius basilaris

v. subbasilaris ?

1. Heterostomum cchinatnm FILIPPI.

Corpus ellipticum utrinque attenuatum rotundatum, flavescens.

Acetabulum centrale. Fovea caudalis basilaris. Longit. %"'.

Heterostomum eehinatum Diesing: Syst. Helm. I. 302.

Habitaculum. Paludina impura: in corporis superficie, Ticini

(Filippi).

Margimim cilia el. de Filippi echina sunt.

2. Heterostomum ovatum DIESING.
Corpus ovato-oblongum, retrorsum attenuatum, flavescens. Ace-

tabulum subcentrale. Fovea caudalis subbasilaris. Longit. >/s
— »/,"'.

Heterostomum ovatum Diesing: Syst. Helm. I. 302.

Habitaculum. Paludina vivipara: ad testiculos et hepar in fol-

liculo membranaceo inclusum (zootheca?), Regiomontii (Baer).
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IX. LEUC0CHL0R1DIUM CARVS char, reform.

Vermis dubius Helicis putris Rudolphi.

Corpus elongatum depressum. Os antieum. Acetabulum subcen-
trale. Sporocercae . . . . (duae?). Fovea caudalis (?) infra acetabu-

lum transverse semilunaris. Porus excrelorins dorsalis posticus.

Nota. Suadet sporoncmatis praesentia supponere sporocercas quoque adesse duas.

I. leucochloridiuni paradoxnm CAMUS.

Corpus utrinque angustatum, rotundatum, %'" longum. Sporo-
nema filiforme, ramosum, gracile , albidum, rigidum, ad W" et ultra

longum, sporulas et animalcula aetate varia includens, apice in recep-

taculum tumens. Receptaculum contractile, undulans, animalcula nu-
merosa (150— 300) ejusdem aetatis ac indolis, singula vesicula

(membrana nuclei eellularis residua?) inclusa, f'ovens, 6 — 10"'

longum, subcylindricum, albicans, fasciis transversis viridibus et antice

maculis brunneis pictum.

Tractus cibarius bifurcatus. — Vasa duo undulata e lacuna postica anti-orsum

ourrentia, sed ante os in angulum infracta recurrentia.

N.ota. Animalcula solum ecaudata e sporonemate et receptaculo cognita, caudata

vero hucusque ignota.

Leucoehloridium paradoxum Diesing: Syst. Helm. I. 303. — Piper:

in Wiegmann's Arch. 18S1. I. 313. — Vogt: Bilder aus dem Tliier-

leben 18S2. 183 et 191. Fig. 66. — Siebold: in Zeitsch. f. wissensch.

Zool. IV. 425 — 437. Tab. XVI. B. (de cvolutione).

Habitaculum. Succinea amphibia: in tentaculis, Septenibri et

Octobri, in Saxonia (Abrcns) Julio(Carus)— sporonemata nume-
rosa implcxa inter liepar, intestinum et organa genitalia sita, recep-

taculis suis in tentacula usque propulsis, Junio et Julio, Vratislaviae,

(Siebold et Hensel): imo in Succineis mortuis e tentaculis per-

foratis prominentibus, in Saxonia (Piper).

Cercariaea minus cognita vel penitus dubia.

1. Ccrcariaeum Limacis.

Corpus laeve, ovale. Os et acetabulum subglobosa. Sporo-

cerca ignota. Longit. </t
— 1

/2
'"; latit. ad 1

/io
"

Heterostomum? Limacis •— Diesing: Syst. Helm. I. 302.

Habitaculnm. Limacc agrestis , cinereus et rufus : ad liepar et

inteslina, Rbedoni (Dujardin).

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. XV. Bd. 111. lift. 27
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.

2. Cercariaeum Helicis aspersac.

Corpus valde contractile. Os et acetabulum ampla, ejusdem

magnitudinis. Sporocerca. . . Longit. corp. '/,„

—

l/g
"'.

Sporocerca dejecta oblonga fusiformis v. bifurcata, animalcula 4—12

includens.

Heterostomum ? Helicis aspersac Diesing : Syst. Helm. I. 302.

Ilabitaculum. Helix aspersa : ad hepar in sporocerca dejecta,

Rhedoni (D uj ar din).

3. Cercariaeum Helicis Pomatiae.

Longit. i »/,'".

Sporocerca dejecta cylindrica , animalcula numerosa caudata

includens.

Heterostomum? Helicis Pomatiae Diesing: Syst. Helm. I. 303.

Cercaria sagittifera Siebold: Band- und Blasenwiirmer 1854, 18 (solum

nomen), Fig. 3 (sporocerca dejecta).

Ilabitaculum. Helix Pomatia : in rene (M e c k e 1), in sporocerca

dejecta (Siebold).

4. Cercariaeum Helicis alternatae.

Corpus ovatum, planum, album. Os acetabuliformc, amplum,

circulare. Acetabulum centrale magnitudine fere oris. Sporocerca . . .

Fovea caudalis (porus excretorius ?) inter acetabulum et apieem

postieum. Longit. corp. '/«"'; latit 7</"-

Oesophagus fusiformis. —Veutriculus subglobosus.— Tractus iutestinalis bifurcalus.

Distoma Helicis Leidy: in Proceed. Acad. Phiiad. III. (1847) 220.

Ilabitaculum. Helix altemata: in pericardio, Philadelpbiae

(Leidy).

5. Cercariaeum vagans.

Distoma vagans Leidy: in Journ. of Acad, of Natur. Sc. of Phiiad.

2. ser. I. 301 — 309. Tab. XLIII. 2 — 10 (do evolutions) (non vidi).

— Mencke in Zeitscli. f. Malacozoolog. 1852. N. 3. 48.

Ilabitaculum. Helix albolabris et II. altemata: in pericardio;

individua 56 in uno pericardio, Pbiladelpbiae (Leidy).

6. Cercariaeum Lymnaci auricularis.

Sporocerca dejecta animalcula ecaudata includens.

Distoma Lymnaei auricularis Filippi : in Mem. Acad, des Sc. de Turin,

2. ser. XV. 25 et 30. Tab. II. Pig. XXXII (sporocerca dejecta).

Ilabitaculum. Lymnaeus auricularis : in sporocerca dejecta

(Filippi).
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7. Cercariaeuni Lynmaei palustris.

Corpus laeve, obovale v. drbiculare, supra convexuin, subtus con-

eavum. Os anticum. Acetabulum ore majus, subcentrale. Sporocerca

Longit. corp. 1 s— 1/,'"; latit. ad l

/l0
'".

Heterostoraum? Lymnaei Diesing: Syst. Holm. I. 302.

Habitaculum. Lymnaeus palustris: ad hepar, Rliedoni (Da-

jar din).

8. Cercariaeum Paludinae viviparae.

Cercaria Helieis viviparae Diesing : Syst. Helm. I. 298.

Habitaculum. Paludina vivipara: ad hepar, in sporocerca

dejecta, Vilnae (Bojanus).

Cl. Bojanus sporocercam dejectam, Distomo ocreato similem, pro Distomi speciem

sumsit.

9. Cercariaeum Paludinae impurae.

Corpus subellipticum utrinque attenuatum spinulosum. Os ace-

tabulil'orme amplum limbo aculeis ciucto. Acetabulum subcentrale ore

majus. Sporocerca. . . Longit. corp. ad »/t
'".

Sporocerca dejecta (solenocerca an simul protogonocerca ?)

primum agilis demum iners, animal cula plura (6— 8) ecaudata includens.

Tractus intestinalis bifurcatua. Oesophagus bulbo pharyngeo magno instruetus.

Cellulae s. cryptae mucosae nucleolatae per corpus sparsae. Organum excretorium posticus

reve undulatum inter cellulas situm.

Distoma Paludinae impurae Filip'pi : in Mem. Acad, des Se. de Turin.

2. ser. XV (1854). 2S et 30. Tab. II. Fig. XXVIII — XXX (sporocerca

dejecta). XXXI (animalculum).

Habitaculum. Paludina impura: in sporocerca dejecta (Fi-

Uppi).

Nota. Forsan animalcula (nomine Distomatis ad corpus et ad pallium Paludinae vivi-

parae e lacuVarese) libere yagantia pro individua adulta bujus speciei Cauda jam deperdita

sunt habenda.

10. Cercariaeum Paludinae impurae (tentaculorum).

Longit '/>'".

Distoma Paludinae impurae liaer: in Nov. Act. Nat. Cur. XIII. 2. CSS.

Habitaculum. Paludina impura : ad tentaculum dextrum, Regio-

montii (Baer).

27*
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11. Cercariacum erythrops.

Corpus diaphanum. Ocelli duo rubri.

Cercaria Paludinae impurae Baer: 1. s. e. 65S.

Habitaculum Paludina impura . . . Regiomontii (Baer).

Tractus cibarius simplex characteri generico Ilistriondlae repugnat.

12. Cercariacum melanops.

Corpus fuscum, semicylindricum. Ocelli duo nigri magni.

Sporocercae dejectae forma cum ilia Cercariae fallacis con-

grua.

Cercaria Paludinae impurae Baer: 1. s. c. 655.

Habitaculum. Paludina impura . . . Regiomontii (Baer)-

Tractus cibarius simplex characteri g-enerico HistrioneUae repugnat.

13. Cercariacum Plaiiorbis cornel.

Cercaria Plaiiorbis cornei Diesing: Syst. Holm. I. 298.

Habitaculum. Planorbis corneus : ad ovaria, in sporocerca dejecta

Distomo simili (Ilenle).

14. Cercariacum Physac l'ontinalis.

Distoma Physae fontinalis Baer : 1. s. c. 656.

Habitaculum. Physa fontinalis ... in vesiculis, Regiomontii

(Baer).

15. Cercariacum Ancyli lacustris.

Distoma Ancyli lacustris Baer : 1. s. c. 6S6.

Habitaculum. Ancylus lacustris ... in sporocercis dejectis

y/" longis.

16. Cercariacum Cycladis rivicolae.

Cercaria Cycladis rivicolae Diesing : Syst. Helm. I. 298.

Habitaculum. Cijclas rivicola: ad hepar, in sporocerca dejecta

(Siebold).

17. Cercariacum Tellinae balticac.

Cercaria Tellinae balticae Diesing: Syst. Helm. I. 298.

Habitaculum. Tellina baltica : ad ovarium, in sperocerca dejecta

Gedani (Siebold).
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SITZUNG VOM IS. MARZ 1855.

Eingcsendete Abhaiidluiig.

Theorie der Aquatorialboussole , und Hirer Anwendung zur

Bestimmung der Inclination.

Von W. Zengcr,
prov. Leliror der Physilt zu Neusohl.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 8. MSrz 18KB.)

1.

Die Wirkung des Erdmagnetismus auf einen Magnet, welcher

urn eine zu seiner Liinge senkrechte Axe beweglich ist, hangt von

der Lage dieser Axe gegen die Richtung der

Resultirenden der magnetischen Totalaetion, oder

gegen die Richtung der Inclination am Erdorte ab.

Man kann niimlich die Totalkraft in jeder Lage der

Nadel in zwei auf einander senkrechte Componen-

ten so zerlegen, dass die eine (N P) parallel zur

Richtung der Nadelaxe (an), die andere (N R)
darauf senkrecht ist. Erstere kann offenbar auf

den Magnet nicht wirken, da sie durch den Wider-

stand der Axe aufgehoben wird , und es eriibrigt

nur die senkrechte Componcnte. Wiv wollen die

Wirkung derselben fiir die vier wichtigsten Lagen des Magnetes, die

Lage der Inclination, der horizontalen und verticalen Componente,

und endlich des magnetischen Aquators betrachten.

Es sei ox die Richtung der magnetischen Meridianlinie , oy
die in einer Horizontalebene auf der ox und der Zenithlinie oz

senkrechte Gerade, oi stelle die Richtung der Inclination am Erd-
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Z

,u

orte vor, und liegt

offenbar in der

Ebene xx, daher

die oy attch auf oi

senkrecht stehen

muss. In der ersten

der oben angedeu-

teten vier Haupt-

lagen desMagnetes

fallt die Axe offen-

bar in die Lage der /
oy; in der zweiten /

hat sie die Rich- /

tung ox, und der /
Magnetbewegtsich /

in der Horizontal- /
ebene xy; in der

dritten hat die Axe die Rich tung der ox, und der Magnet bewegt

sich in der Ebene der yx. Denkl; man sich die Axe aus der Lage ox

urn denWinkel xoi herausgedreht, so hat dieselbe die Ricbtung der

Inclination, und bildet so die vierte Lage desMagnetes, der sich

dann im magnetischen Aquator befindet. Da injeder dieserLagennur

die zur Richtung der Axe senkrechte odor dem Sinus dcs Neigungs-

winkels derselbcn gegen die Richtung der Inclination proportionate

Componente zur Wirkung kommt, so wird man die Action des Erd-

magnetismus auf den Magnet in jeder diescr Lagen leicht finden

konnen, wenn man die Totalkraft mit dem Sinus des jeweiligen

Neigungswinkels multiplicirt. Rezeicbnet man mit tlt t%, tit /* die

Actionen in den vier verschiedenen Stellungen, mil. T die Totalaction

des Erdmagnetismus , so wird t, = T sin zoy = T sin 90o = T;

t% = Tsinzoi; t3
= T sin iox; da aber iox-\-zoi = DO , so ist

4 = T cos io x, der Winkel to x der Inclinationsrichtung mit der

magnetischen Meridianlinie heisst aber derlnclinationswinkel0,folg-

lich ist 4 = T cos i, l3
== T sin i. Denkt man sich nun die Axe in der

Ebene xz um den Winkel /? = i'o x gcdrebt, so ist die Neigung der

Axe gegen die Richtung der Inclination iox — iox = i— ft, und

4 *= T sin (i — ft) ; wird i ox = io x = i, so ist 4 = o und die

Nadel in den magnetischen Aquator gestellt.
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Lasst man auf einen Magnet , der in der vierten Lage sich

befindet, einen Kreisstrom wirken, so wird nach dem Principe der

Tangentenboussole, wenn S die Intensitat des durchgeleiteten Stromes,

a den Ablenkungswinkel bcdeutet, die Beziehung S= U tg a statt-

finden. Da l:k
= Tsin(i—ft) ist, so wird S— Tsin(i— ft)tga sein;

die Gleichung — = — zeigt, dass dieBoussole ibre hochste
da sin 2 a

Empfindlichkeit fur in = o mid a= 48° erreicht. Die erste Bedingungs-

gleichung wird jedoch erfiillt, wenn (\ = T sin (i— /3) = o, d. i.

i= 8 wird. Die Aquatorialboussole ist sonaeh die empfindlicbste,

und wird urn so empfindlicher , je genauer die Einstelhmg in den

magnetiscben Aqnator bewerkstelliget wird. Bei der wirklichen

Verwendung einer solcben Bonssole wird man jedocb nicht zu weit

bierin gehen diirfen, und noeli eine geringe Richtkraft der Nadel

beiassen. Urn die Einstellung der Ringebene in die geborige Lage zu

bewcrkstelligen, wird nur nothig sein, dieselbe so lange zu yerstellen,

bis ein nach einander in cntgegengesetzter Richtung durcbgeleiteter

Strom nach beiden Bicbtungen die Nadel gleich stark ablenkt. Die

durch zwei verschiedene Strome bewirkten Ablenkungen werden nun

zu einer Vcrgleicbiing der Stromstarken vermittelst der Relationen

8= T8in(i~J3)tga und $ — Tsin(i—j3)tga!, wenn i— /9 und

T unveriindert bleiben.

Da jedocb sowobl der Inclinationswinkel, als die Totalkraft sich

iindert, so wird es noting sein, den Einfluss dieser Anderungen

auf das erbaltene Resultat zu untersucben. Differenzirt man die

vorstehende Gleichung in Bezug auf i, a und T, so erbiilt man

r, d
r

!\ sin 2d . .

da =— \cot (i— ft) di-\-— I
' Diese Gleichung zeigt, dass

oine Aquatorialboussole fiir die geringsten Anderungen in der Incli-

nation eine bedeutende Anderung in der Ablenkung zeigen musse,

denndai=
;

'3 — o wird, so ist cot (i— ft) sehr gross, und dieser

Umstand kann die Anwendung der Aquatorialboussole wesentlicb

bescbranken, wenn die Anderungen in der Inclination und der Inten-

sitat des Erdmagnetismus nicht anderweitig bekannt sind. Nehmen

wir fur einen Augenblick an, dass die Intensitat Tsich nicht geandert

babe, so wird da
cot (i — p~) sin 2 a

di; woraus erhellt, dass da
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zu gewinnen, wollen wir in der Gleichun

a = 45° und sin 2 «

da

um so grosser ist, jo kleiner i—
ft,

d. h. je nalier dor Magnet der

Lage des Aquators kommt, und je grosser sin 2« ist, den grossten

Worth erreicht sin 2a fiir a. = 45°.

Um nun einen Massstab zur Beurtheilung den Anderungen in a
cot (i — /?) sin 2 a

di cot (i — /J)

da
~

2

der DifTerentialquotient sonaeh proportional der halben Cotangente

des Neigungswinkels der Axe gegcn die Richtung der Inclination.

Berechnet man die Wertlie des Differentialquotienten fur verscliiedene

und kleine Werthe von*

—

ft, so erlialt man folgende Zusammen-
stellung:

* di

1 annehmen: dann ist

i— [i

(da\

\d~i)
i— [i

/da\
i~,3

(It)

0° 5' — 343.78 1° 10' — 24.30 2° 20' — 12.27

10 171.89 1 20 21.48 2 30 rll-45

20 8S.94 1 30 19.09 2 40 10-74

30 57.29 1 40 17.18 2 50 10-10

40 42.96 1 SO 15.62 3 9-54

SO 34.38 2 14.32 3 10 9-04

1 28.04 2 10 13.21

Die rorstehende Tabelle zeigt, dass selbst bei einem Abstande

von '/a " die Anderungen noch so beteutend sind, das I' Andorung

in der Inclination die Ablenkung um einen ganzen Grad iindert. So

unbequem dies fiir die Anwendung einer solcheri Boussole zur Mes-

sung von Stromintensitaten ist, so liegt doch hierin ein Vorzug dieses

Apparates bei seiner Anwendung zur Bestirnmung der Inclination

rnittelst desselben.

Ein weiterer Pehler des Apparates entstebt durch die Uber-

wucht eines Nadclendes, wird jedocb vie] geringer als bei der ver-

ticalen Boussole, indem hier die relative Ubenvuebt nicbt ganz,

sondern nur cine Componente derselben wirken kann, da die Kreis-

ebene, in der sicb der Magnet bewegt, nicbt vertical stebt, son-

dern unter dem YVinkel *' geneigt gegen die verticale Ebene, so

dass die relative Uberwucbt in zwei Componenten zerfiillt, wovon
die eine, welcbe dem Cosinus des Neigungswinkels proportional ist,
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allein zur Wirkung kommen kann; es ist daher k" — n cos i,

wo n' die relative Uberwucht bedeutet, diese ist aber ri = n sin a,

foiglich n" = n cos i sin a; die Uberwucht, welche an sicli sclion eine

kleine Grosse bei sorgfaltig gearbeitetcn Apparaten ist, wird somit

nocli kleiner im Verhaltniss des Cosinus der Inclination, so dass dieser

Fehler als eine Grosse zweiter Ordnung in den allermeisten Fallen

wird vernachlassigt werden konnen, wodurch sie fur dieAnwendung,

abgesehen von ibrer viel grosseren Empfindlichkeit , der verticalen

Boussole vorzuzieben ist.

3.

Die oben auseinandergesetzte rasche Veriinderlichkeit des

Ablcnkungswinkels an ciner Aquatorialboussole gibt ein vortrefTlicbes

Miltel zur Bestimnuing der Inclinationsricbtung eines Erdortes. Der

einfachste Weg hierzu ware eine Boussole so einzuricbten, dass sie

sicb nabezu in den magnetiscben Afjuator bringcn lasse und dann die-

jenige Ncigung der Nadelaxe gegen die Horizontalobene zu ermitteln

durcli die directe Ablesung eines getbeilten Kreises oder durch eine

Scalenablesung, bei welcher das Maximum der Ablenkung stattfindct.

Da jedoch dieses Maximum der Ablenkung nicht bequem und

genau genug sicb beobacbten lassen diirfte, so wird es zweckmassiger

sein, durch zwei einander unmittelbar folgende Beobachtungen die

Inclination in folgendcr Weise zu bestimmen. Nachdem man ange-

nahcrt die Inclinationsricbtung des Erdortes gefunden, oder was nocb

einfaeher ist, nacbdem man die Boussole durch Beobacbtung des

Maximums der Ablenkung in den magnetischenAquator nabezu einge-

stellt hat, bewegt man dieselbe um eiuen kleinen Winkelwerth z. B.

0'S°— 1« aus dieser Lage heraus und beobaehtet den Ablenkungs-

Winkel a, nun dreht man in der entgegengesetzten Bicbtung und

beobaehtet abermals den Ablenkungswinkel a', die entsprecbenden

Nciguugen der Axe wcrden i— 13 und (3'— i sein, wo (3 und /3' durch

eine Kreistheilung an der Boussole oder durch eine Scalenablesung

mit moglicbster Scharfe gegeben sein miissen und beide Winkel Von

der Hoi'izonlalebcne gegen das Zenith geziihlt werden. Die ent-

sprechenden Werthe der erdmagnetischen Componenten t± und t\

werden sein

4 = T sin (i— j3) und 4' = T sin(P' - i),
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woraus
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S= Tsin (i— $) tg a. and S = Tain (j3'— i) tg a!

folgt. Da dcrselbe Strom gcbraucht wird, so rauss

<3 a' sin (i — (3)
Tsin(i— fi)ty' « —Tgin{$' — i) tg a.' oder

sein, setzt man diesen Quotienten

fy a'

fc «

duroh Auflbsung erhiilt man dann:

'fir a SMI (p" — i)

so ist c
sin (i - (3)

(f/ * ~

sin fj3'— i)
'

c sin (3' -)- si» |3

c . cos (3' + cos (3

Setzt man c sin j3'== |3„, c C08 /3' = $<,', so wird

r
j3o + p\ rj3o_ jk. . . /-p» +- p\ /-P°~"P^

(*/» — W(- 2-J CO*
( 2 J

C08
rpY + p'

Pf) ...
(^)

Differenzirt man die Gleichung 1) so ergibt sich:

d i sin (a — a') cos ( a |- a') sin2
(j3' - i)

da 2 sin. (|3' — j3) gj«* a cos3 a'

woraus ersichtlich wird , dass ein Fchler in der Ablesung des Ab-

lenkungswinkels den klcinsten Einfluss auf das Resultat ausiibt, wenn

a = «' und ,3'

—

i=Qmv&; da hier jcdocb das Quadrat des sm(/3'—i)

vorkommt, so ist nicht nothigden WinkeH— (3 und |3'— t gar zu klein

werden zu lassen, was bei dem wirklichen Beobachten Schwierig-

keiten machen konntc, indern der Ausdruck - — aucli fur srros-

sere Unterschiede der Winkelwerthe noch klein gcnug ausfallt. Aus

den oben angefiihrten Griinden wird man ferner a = 4S° nehmen, urn

das Maximum derVeranderlichkeitdes Ablenkungswinkels zu erreichen,
d i

das zugleich den Ausdruck — 3) auf ein Minimum redueirt, indem
da

cos(«-|-a'}= C0890" werden wird. I)adurchwirdc = l,tq <x = tqcc';

& +-S
daher po = j3

' und tgi — tg —---, wodurch eine eigenoScalen-

oder Kroisablesung von derNadel uberfliissig wird, indem man mittelst

eines Mikroskopes dennocb sehr genau den unverriickten Stand der

Nadel in den zwei Lagen derBoussole wird beobachten konnen. Man
wird dann mit einer einzigen Kreis- oder Scalentheilung zur genauen
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Ermittelung von /3 und (3' ausreichen. Nebstdem wird jedoch noch

der Vortheil erreicht, dass bei diesem Beobachtungsverfahren der

Fehler der Tangentenboussole ganzlich eliminirt wird, so dass man

in der Wahl der Nadelliinge bei der Construction eines solcben

Apparates ganz unbeschrankt ist. Um etwaige Anderungen der Strom-

intensitiit zu entdecken, konnte wohl ein empfindlicher Multiplicator

mit in den Schliessungskreis gel)racht werden; jedoch wird es immer

moglich sein einen Strom auf die kurze Dauer einer solcben Beobach-

tung unveriindert zu erhalten.

V o r t r a g.

Uber einige Fossilien aus dem Dolomite des Monte Salvatore

bei Lugano.

Von dem c. M., Urn. k. k. Bergratb Franz Hitter v. Hauer.

(Mil. I Tafei.j

Seit L. v. Bu ch's denkwiirdigen Untersucbungen der Gebirge

in der Umgegend des Luganer Sees fan Canton Tessin i) wurden

dieselben und namentlich auch der Dolomit des siidlieh von Lugano

gelegenen Monte Salvatore wiederbolt der Gegenstand aufmerksamer

Forschungen, unter denen hauptsacblicli die eines B re i slack 2
),

Girard 3
),

Lavizzari, Brunner 4
). Merian 5)u. s. w. her-

vorzuheben sind.

Wenn aber auch als Besultat dieser Forschungen, theils durch

Lagerungsverhiiltnisse, theils durch Analogien mit anderen Theilen

*) „Uber einig-e geognostische Erschehnmgen in der Umgegend des Luganer Sees."

Abh. der kiin. preuss. Akademie der Wissenseliaften zu Berlin , 1827 — und

v.Leo nha rd's Zeitschrift fiir Mineralogie 1827, 1, S. 289—300. — „Geognostische

Karle der Gegend zwischen dem Orta- und dem Luganer See" v. Leonhard

und Bronn, Jahrbuch liir Mineralogie u. s. w. 1830, S 320.

~) Osservazioni sopra i terreni oompresi tra il Lago Maggiore e quello di Lugano.

Mem. d. I. R. Istituto del Regno Lomb. Veneto 1838, V, S. 31— 186.

3
) y. Leonhard und Bronn, Jahrbuch 1831, S. 334—338.

4
) Apercu geologiiiue des environs du Lae de Lugano. Heue Denkschriften der allge-

meinen sehweizerischen Gesellsehaft fiir die gesammten Naturwissensehaften 1832,

Bd. XII, S. 1—18.
5
) „libor die Flotzformationen in der Umgegend von Mendrisio." Verhandl. d. naturf.

Gesellseh. in Basel 1854, 1. Rft., S. 71.
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der Alpenkette mit grossem Grade von Wahrscheinlichkeit hervor-

ging, dass der Dolomit des Monte Salvatore und der denselben

unterlagernde „Verrucano" der Triasformation angehoren, so fehlte

doch his zur neuesten Zeit herab ein directer paliiontologischer

Beweis, denn das einzige bestimmbare Fossil, welches Hr. Laviz-
zari in dew Dolomite auffand, erkannte Hr. Brunner als eine neue

Art einer Avicula, die er A. salvata nannte und kurz charakterisirte,

ohne sie jedoch abzubilden.

Erst den emsigen und aufmerksamen Bemiihungen des Herrn

Abbate Giuseppe Stabile in Lugano gelang es unter Mitwirkung

seines Bruders Filippo Stabile und des Herrn Viglezzi eine

Beihe gut bestimmbarer und in hohera Grade interessanter Petrefacten

in dem erwiihnten Dolomite aufzufinden, und so eine sichere auf

palaontologisehe Merkmale gestiitzte Bestimmung seines Alters zu

ermoglichen. Herr Stabile sandte seine Ausbeute an den trefflichen

Palaontologen, Hrn. Bathsherrn P. Merian in Basel zur Bestimmung
und dieser veroffentlichle zuerst 1

) eine Liste der Fossilien des Monte

Salvatore, die nebst einer Beihe schon bekannter, dem deutschen

Muschclkalke angehoriger Arten auch dieNamen und eine kurzeCha-

rakteristik ciniger neuen Arten enthalt. Herr Stabile selbst fiigle

spitter 3
) die Namen von noch zwei neuen Arten hinzu, und sandte

mir die sammtlichenExemplare, auf welche sich diese Arten griinden,

mit der Bitte, Abhildungen und eine genaue Beschreibung derselben

zu vcroffentlichen. Es ist mir um so erwiinschter dieser Aufforderung

zu entspreehen, als sich aus der naherenUntersuchung dieser Fossilien

ungeachtet ihrer sehr unvollstandigen Erhaltung, einige Folgerungen

ergeben, die,wie mir scheint, nicht ohne Wichtigkeit fur dieGeologie

der Alpen iiberhaupt sind.

1. Ammonites Iiiigancnsis Merian.
Taf. I, Fig. 1 und 2.

J.8S4. A. Luganensis Merian. Verliandlungen der naturf. Gesellscli. in Basel.

\. Hft., S. 88.

18,i4. A. (Ceratiles) Luganensis Stabile. Dei fossili del terreno triassico

p. 7.

Die weit umhullenden Umgange dieser Art lassen nur einen

ziemlich engen Nabel offen, der an dem einzigen vorliegenden Excm-

i) Verliandlungen der naturforsehenden Gesellsehaft in Basel 1854, 1. Hft., S. 84.

2
) Dei fossili del terreno triassico nei d' intorni del Lago di Lugano.
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plare mit Gcstein verdeckt 1st , so dass die inneren Umgiinge niclit

sichtbar sind. Die Umgiinge sind betrachtlich holier als breit, der

Riicken flach gewoibt, auf seiner Mittellinie mit einem starken

gerundeten Kiel geziert. Die Seiten sind durch eine deutliche Kante

mit dem Riicken verbunden, sie sind flach, doeh nimmt die Breite 'bis

zurn unteren Drittel dor Hobo des Umganges zu; von bier senken

sich die Seitenwande anfangs allmahlich, dannrasch gegen denNabel.

Auf den Seitenwiinden stelien breite, sehf flacbe, etwas sichel-

formig nach vorne gebogene, aber ziemlicb unregelmassige Falten.

Jede derselben endigt an der Riickenkante mit einem starken Knoten.

Eine zweite Reihe von Knoten zeigt sich auf den Seitenflaehen im

unteren Drittel derllohe, da wo die Scbale ilire grosste Breite erreicht.

Diese Seitenknoten sind weit weniger zahlreich als dieRiickenknoten,

indem sich niebt nur meist je zwei Falten zu einem solchen Knoten

vereinigen, sondern iiberdies aucli einzelne Falten bis zum Nabel

fortlaufen, ohne einen Seitenknoten anzusetzen. Die Zabl der Riicken-

knoten, und somit aueh der Falten an den oberen Theilen des letzten

Umganges betriigt, so weit man nach dem nur zurllalfte gut erbalte-

nen Exemplare urtbeilen kann, 18—20, die der Seitenknoten 7 oder 8.

Die Lobenzeichnung vollstandig genug zur Abbildung blosszu-

legen ist leider nicht moglieb, sie zeichnet sich durch breite, niedere

Siittel und schmale aber seichte Loben aus, von denen die Letzteren

deutliche Ziihne erkennen lassen, wahrend die Ersteren schwach

gekerbt zu scin scheinen.

Der Durchmesser des vorliegenden Exemplares betragt kaum
iiber l*/a Zoll, die Hone des letzten Umganges betragt ungefahr &/10 ,

seine Breite */10 , der Durchmesser des Nabels etwas iiber ~/
10 des

Durchmessers der Schaie.

A. Luganensis hat, wie schon Merian hervorhebt, einige Ahn-
lichkeit mit dem von mir bescbriebencn A, binodosus *); er unter-

scheidet sich aber sehr auffallend durch den Kiel, den er am Riicken

ti'agt. Uberdies scheint die Lobenzeichnung nach dem Wenigei),

Was icb davon seben konnte, sehr abweichend.

Ob dagegen der von Girard angefuhrte A. spiniferus Ca-
tullo 2) mit A. Luganensis zu vereinigen ist oder nicht, muss nach

) Denkschriften der kais. Akiul. d. Wissensch. II, S. 114, Taf. 19, Fig-. 1—4.
) »• Leo nli aril and Briinn, Jahrbueh 1843, S. 473.

tai



410 Hauer. Uber einige Fossilien aus den

den ungeniigenden Nachrichten , die iiber jene Art vorliegen, dahin-

gestellt bleiben. Das Exemplar, das Hr. Girard sah, ist der Abdruck

dcsRiickens von einem Ammoniten, der zwei Reihen Knoten auf jeder

Seite des gekielten Riiekens tragt. Dieser Abdruck belindet sich in

einem zarten dunkelrothen , kalkigen Sandsteine aus der Gegend von

Zoldo, wahrend aus derselben Gegend aus einem rothen Kalksteine,

wahrscheinlieh derselben Formation, die Halobia Lommelii (unter dem

Namen Productm pectitiiformia Cat.) angefiihrtwird. Spater erwahnt

Catullo *) obne einen Namen zu geben, dieses Ammoniten, indcm

eranfiihrt, dass die Abdriicke desselben im rothen (buntcn) Sandsteine

der Gegend von Zoldo mit mehreren Reihen von Knoten oder Hockern

auf den Seiten verseben sind.

2. Ammonites Fcmpkix Merian.

Taf. I, Eig. 3 mid 4.

18K4. A. Pemphix Mev'ian. Verhandlungen der naturf. Gesellscli. in Basel.

1. Hft, S.88.

1854. A. Pemphix Stabile. Dei fossili del terreno triassico, p. 7.

Nur ungefahr die Hiilfte eines Umgauges von einem Exemplare

liegt vor. Dasselbe deutet auf eine wenig umhiillende sclimale Scbale

mit weitem Nabel. Der ziemlieh scbmale Riieken ist ganz flach, wie

abgescbnitten, oder selbst etwas cingesenkt, durch eine markirte

Kante mit den Seitenflachen verbunden. Die Letzteren sind flaeb

gewolbt und nehmen bis zum Nabel bin an BreiL; zu. An der Nabel-

kante stebcn starke, aber ziemlieh unregelmassige Knoten. Auf den

Seitenflachen stehen starke, gerundete, durch tiefe breite Furcben

von einander getrennte Falten, die theilweise einzeln, theilweise zu

zwei an den Knoten der Nabclkantc , theilweise aber auch etwas

hoher zwischen den Knoten entspringen. Sie zeigen eine leiclite

sichelformige Kriimmung und enden an der Ruckenkante in etwas

in die Lange gezogenen scharfen Knoten, die eine entsehiedeneAhn-

lichkeit unserer Form mit den Ammoniten aus der Familie der Den-

taten bedingen.

Die Zahl der Knoten an der Ruckenkante und somit auch der

Falten in der Ruckengegend betragt fiir die vorliegende Hiilfte eines

Umganges 20, fur einen ganzen Umgang also etwa 40; die Zahl der

!) Prodromo di GeoRiiosia paleozoica dclle Alpi Venotc, 8. 29.
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Knoten an der Nabelkanto fiir den lialben Umgang 8, fur einen

ganzen demnach 10.

Von der Lobenzeichnung ist leider keine Spur zu erkennen.

Das vorliegende Exemplar deutet aut' einen Durchmesser von

I 1
/, Zoll. Die Hohe des letzten Umganges betragt 8

«/i«» » seine

Breite 3%„ . der Durchmesser des Nabels 4% 00 des Durcbmessers

der Schale.

Unter den bisber bekannten der Triasformation angehorigen

Ammoniten hat offenbar der so vielfbrmige A. Aon Miinst. in einigen

seiner Varietaten die auffallendste Ahnlichkeit mit A. Pemphix.

Narnenllich konnten in dieser Beziehung die von Gieb el J
) unter

demNamen A. dichotomus Miinst. abgetrennten Formen mit ihm ver-

gliclien werden. Hauptsachlich nur der Umstaud, dass die Kenntniss

der Lobenzeichnung mangelt, lasst es mir nicht rathlich erscheinen,

eine Vereinigung jetzt schon vorzuschlagen.

Leiehter ist es die neue Art von dem schon friiher erwiihnten

A. binodosus 3
) getrennt zu halten. Zwar bietet die Beschaffenheit

des Biickens manche Ahnlichkeit dar, doch zeigen die Falten der

Seitenflachen hinreichende Merkmale zur Unterscheidung.

3. Chemnitzia tenuis sp. Miinst.

Taf. I , Fig'. S.

1841. TurriteUa tenuis Munst. Beitriige zur Petrefactenkunde, IV, S. 121,

Taf. 13, Fig. 31.

1884, Chemnitzia sp.? Merian. Verhandlungen d. naturf. Gesellsch. in Basel,

1. Hft., S. 87.

18S4. Cliemniizia Viglezzii Stabile. Dei fossili del terreno triassico, p. 7.

Die aufmerksamste Vergleichung lasst keinen bemerkenswerthen

Unterschied zwischen unserer Form und jener erkennen, die Graf

Miinster von St. Cassian abbildet, daher ich beide unbedenklich mit

einander vereinige.

Das thurmformige, sehr spifze Gehause des einzigen bisber auf-

gefundenen Exemplars hat 8 Windungen erhalten , doch ist sein

oberesEmbryonalende, welches ausnoch 2 bis 3 Windungen bestehen

mochte, weggebrochen, so dass im Ganzen etwa 11— 12 Windungen

vorhanden waren. Die einzelnen Umgange sind sehr nieder, ziemlich

x
) Die Ceplialopoden der Vorwelt , S. 581.

2
) Hnuer, Denksehr. d. kais. \kad. A. Wissenseh. II, S. 114, Taf. 19, Fig-. 1—4.



412 II a u e r. (jher einige Fossilien aus dem

stark gcwolbt, (lurch eine ticf eingesenkte Nath von einander

getrennt; sie sind mit starken, gerundeten, beinahe gerade stehenden

Langsrippen gcziert, deren man 11 bis 12 auf jedem Umgange zahlt.

Die Zwischenraume, wolcbc die Rippen trennen, sind kaum broiler

als sie selbst.

Auf die Basis der Schlusswindung, welcbe etwas eingesenkt ist,

setzen die Rippen nieht fort, man sieht bier nur die deutlicli ent-

wickelten Zuwaehsstreifen.

Auch Spuren von feinen Querstreifen glaubt man hin und wieder

zu erkennen.

Die Mundoffnung ist oben gerundet, unten an der etwas vor-

springenden Spindel zugespitzt.

Die Lange der Schale, wenn man dieselbe bis zur Spitze erganzt

denkt, botragt 11 ya Wiener Linien, die Breite 2'7 Linien, die Hohe

des letzten Umganges i8/t00 der Liinge der ganzen Scbale, der

Wachstbumswinkel 19 Grad.

Das von Miinster abgebildete Exemplar von St. Cassian hat

eine Liinge von kaum 8 Wiener Linien; es mag einen noch etwas

spitzeren Waehsthumswinkel besitzen als das Exemplar vom Monte

Salvatore, denn wenn auch die Zeiehnung in dieser Beziehung

beinahe vollstiindig mit der unseres Exemplares libereinstimmt, so

wird doch bei der Beschreibung ausdriicklich angefiibrt, dass diese

das Exemplar zu dick erscheinen liisst. Dieser Unterschied ist aber

in der That auch der einzige, der sicb zwischen beiden Exemplaren

auflinden liesse.

Die aud'allend niederen Windungen, dieGestalt der Mundoflhung

und die Beschaffenheit der Verzierungen der Oberfliiche unter-

scheiden die Art tibrigens gut von ihren zalilreichen Verwandten aus

den Schichten von St. Cassian und auch von der Turbouilla noduli-

fera D u n k e r *). mit dcr sie M e r ' a n vergleicht.

4. Halobia Loiumcli Wissm.

Taf. I, Fig. 6.

1841. Halobia Lommeli Wissraann. Beilriige zur Petrefactenkunde von G.

Gf. Miinster, IV, S. 22, Taf. 10, Fig. 11.

1) Palaeontogr. I, S. 306, Taf. 38, Fig. 22.
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1854. Posidonomya n. sp. Me nan. Verhandl. d. naturf. Gesellsoh. in Basel.

1. Hft., S. 86.

18ai. Posidonomya Meriani Stabile. Dei fossili del terreno triassico, p. 8.

Die ausfiilirliche Synonymie und Beschreibung dieser Art, die

Herr Dr. Moriz Homes so eben in seiner Abhandlung iiber die

Gasteropoden und Acepbalen der Hallstatter Scbichten in dem

9. Bande der Abhandlungen der kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften veroffentlicht, macht es wobl iiberfliissig, bier in ein naheres

Detail iiber dieselbe einzugehen.

Derselbe stimmt vollstandig meiner Ansicbt bei, dass das einzige

aber zur Bestiinmung hinreichend gut erhaltene Exemplar vom Monte

Salvatore sich durch kein Merkmal von den typischen Exemplaren

der Species aus den Wenger Schichten unterscheidet. Die flache

Sehale, der gerade Schlossrand, der kleine Buckel, die Faltenbildung

kbnnen dartiber in der That kaum einen Zweifel lassen. Ubrigens

weist auch schon Merian auf diese Ahnlichkeit mit Halobia bin.

5. Gervillia salvata Brunnei

faf. I, Fig-. 7—9.

18S2. Avicula salvata B runner. Neue Denkschriften der allgem. schweizeri-

schen Gesellschaft fiir die ges. Naturw. XII, S. S.

18K4. Av. salvata Stabile. Dei fossili del terreno triassico nei d'intorni del

Lago di Lugano, p. 8.

Von dieser ausgezeichneten neuen Art sandte mir Herr

Stabile nicbt die Original-Exemplare selbst, sondern nur Abbildun-

gen der linken Sehale , die in etwas vergrossertem Massstabe aus-

gefuhrt sind.

Nach der Beschreibung von Brunner gehort sie zur Gruppe

"er Gerv. socialis. Die Sehale ist ungleichklappig, die reehte Klappe

(von der mir keine Zeiclmung vorliegt) ist flach, glatt, mit einem

gekriimmten Buckel, ganz iihnlich wie bei Gerv. socialis, die Iinke

Klappe ist gewblbtund mit 8 Badialrippen geziert. Nach der Zeich-

nung ist das vordere Ohr sehr klein, das hintere gross, abgerundet

gewblbt, mit deutlichen Zuwachsringen versehen , die sich auch,

wenngleich schwacber, auf der Sehale selbst zu erkennen geben.

Die Langc des Exemplares belragt 2 Centimeter (9 Wiener

Linien).

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. XV. Bd. 111. Hft. 28
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Durch ilire Radialrippen unterscheidet sich G. salvata leicht

von ihren verwandten Arten aus der Triasformation. Ob sie mit A.

Lebrunii, einer Art, die d'Orbigny neuerlich aufstellte ») und die

ebenfalls Radialstreifen auf dem convexen Theile der Scheie triigt,

naher verwandt sei oder gar iibereinstimme, lasst sich, da keine

Abbildung oder vollstandige Beschreibung dieser Art vorliegt, niebt

entscheiden.

Balsamo Crivelli fand, wie Brunner mittbeilt, dieselbe

Art auch zu Nobiallo am Comer-See in einem Dolomit, der mit Gyps

in Verbindung steht und ebenfalls unmittelbar auf buntem Sandstein

ruht.

6. Lima striata? sp. Schloth.

Taf. I, Fig-. 11 und 12.

1854. Lima Siabilei? Mer. Verliandlungen der naturf. Gesellschaft in Base],

S. 80.

Zwei Brucbstiicke einer Lima mit Langsrippen, die mir als der

von Mer i an neu aufgestellten Art L. Siabilei angehorig, gesendet

wurden, sind zu einer genaueren specifischen Bestimmung oder gar

zur Begriindung einer neuen Art vollkominen ungeniigend. Was an

ihnen erkennbar ist, bictct keinen Unterschied von Lima striata

Schloth., einer Art, die M e r i a n in seiner Liste der Fossilien des

Monte Salvatore ebenfalls mit einem Fragezeicben anfiibrt.

7. Lima Lavizzarii Stabile.

Taf. I, Fig. 10.

1854. Lima sp.? Merian. Verliandlungen der naturf. Gesellschaft in Basel.

i. Hft., S. 86.

1854. Lima Lavimarii Stabile. Dei fossili del terreno triassico nei d'intorni

del Lago di Lugano, p. 7.

Nach dem einzigen bisher aufgefundenen Excmplare dieser Art

kanii es wobl noch etwas zweifelbafterscheinen, ob dieselbe wirklicli

zum Geschlechte Lima gebort oder nicht, denn von dem Buckel, dem

Schlossrande, den Ohren u. s. w. ist nichts erhalten.

J) Prodrdme de Paleontologie stratigraphique I, p. 176.
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Die langlich-ovale Sehale ist mit feinen, etwas wellig hin und

liergebogenenRadialstreifen yerselien, die nicht an Starke, wohl alier

an Zahl vom Buckel gegen den Schlossrand hin zunehmen, ausserdem

bemerkt man starke concentrische Runzeln. Diese Oberflaehen-

zeichnung erinnert einigermassen an jene der Posidonomya Clarae

von Buch.

M e r i a n hebt die nahe Verwand Ischaft bervor zwischen dieser Art

und Lima longissima V o 1 z (Cham ites striates S c li 1 o t h ., t. 3 4, fig. 3),

die sich, so viel man aus der Abbiidung entnehmen kann dureh etwas

grobcre, aie dichotome Langsstreifen, dann wolil audi durcli weniger

markirte concentrische Runzeln nntersclieidet.

Ausserden bier beschriebenen Arteu zahlt Merian nocb die

folgenden auf, die er aus dero Dolomite des Monte Salvatore
bestimmte

:

Terebratida vulgaris Sell loth.,

Terebratula angusta Schloth.,

Spirifer fragilis Schloth.,

Ostrea difformis Gold f.,

„ spondyloides Schloth.,

Pecten inaequistriatus Miinst. (Monotis Albertii GoUlf.J,

„ laevigalus Schloth. (P. vestitus Goldf.J,

Myophoria elegans D u n k. (Lyriodon curvirostre Gold LJ,

„ Goldfussi A 1 b e r t i

,

Venus ventricosa ? Dun k.,

Natica incerta Dunk.,

Encrinites liliiformis Schl oth.

Mag audi die Restimmung einer oder der anderen der in dieser

taste aufgefiihrten Arten nocb nicht als ganz sicher betrachtet

werden konnen, in der Folgerung wird man doch Hrn. P. Merian
neistimmen miissen, dass die Fauna des Dolomites des Monte Sal-

vatore die eines echtcn Muschelkalkes ist, eines Muschclkalkes, wie

er niit gleich bestimmten palaontologischen Cbarakteren bisher an

keiner Stelle der Nordalpen uachgewiesen werden konnte.

In einer erst ganz kiirzlich erschienenen Notiz von A. Escher
v

- d. Linth 1
), in welcher dieser ausgezeichnete Forscher zu

x
) Zeitsehrift der deutsehen geologiselien GeseJlsehafl. VI. Ilil., 3. Heft, S. 819.

28*
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unserer grossen Befriedigung den festen Unterscliied anerkennt, der

zwischen den holier liegenden Dachsteinkalken und Kossener (Ger-

villien-) Schichten einerseits, und den alteren Hallstattcr und Cassia-

ner Schichten andererseits besteht, wird es als noch weiterer

Untersuchung bedfirftig hetrachtet, oh die Schichten mit Posidonomya

Clarae,Naticella costata u. s. w., also die Werfener Schichten, nach

der Ansicht der osterreichischen Geologen dem bunten Sandstein

parallel stehen oder aber in Italien uber dem Muschelkalke liegen.

Ich gestehe, dass mir die Vorkommen des Monte Salvatore einen

weiteren machtigen Beweis fur die Bichtigkeit unserer Ansicht in

dieser Frage zu liefern scheinen.

DieSchichtenfolge,wie sie in den eingangs erwahnten Schriften

angegeben wird, ist die folgende

:

Zunachst auf dem Glimmerschiefer folgt rother Sandstein ,
oft

in Conglomerat ttbergehend, von Girard, Brunner u. A. ent-

schieden als hunter Sandstein hetrachtet, er ist nach Stabile vor-

waltend roth oder rothlichbraun, ofter auch griinlich gefarbt und

fiihrtnach Girard viele Glimmerblattchen , stimmt also petrogra-

phisch vollkommen mit den Sandsteinen unserer Schichten von

Werfen Uberein; fiber dicsem Sandsteine liegt eine etwas Uber

50 Klafter miichtige Masse von dichtem geschichten Dolomit und auf

diesem der zuckerkornig-krystallinische Dolomit, dor die Muschel-

kalk-Petrefacten enthiilt, er schliesst die Beihe der Flotzformationen

am Monte Salvatore selbst. Am Monte St. Giorgio, dagegen auf der

Sfidseite des Lago di Lugano, wiederholt sich dieselbe Schichten-

folge. Bunter Sandstein , Dolomit , in welchem ebenfalls bereits

bezeichnende Muschelkalk-Versteinerungen gefunden wurden. Uber

diesem Dolomit, auf der Sudseite bei Arzo, folgen aber nun ohne

weiteres Zwischenglied durch zahlreiche Versteinerungenbezeichnete

Liasschichten.

Unmiiglich scheint cs rnir die Analogie zu verkennen, welche

zwischen dieser Schichtenfolge und derjenigen der Triasgebilde

unserer Nordalpen stattfindet. Das Vorkommen von Halobia Lommelii

und der Chemnitzia tenuis, dann das des A. Pemphix, der vielleicht

mit A. Ann zu vereinigen ist, also bezeichnender Fossilien der Hall-

statter und Cassianer Schichten in dem Dolomite macht es jedenfalls

hochst unwahrscheinlich, dass man bier erst fiber diesem Dolomite

die Petrefacten der Werfener und Seisscr Schichten zu suchen habe,
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die in den Nordalpen wie in Slidtirol nacli so vielfaltigen Beobachtun-

gen unter den erstgenannten Gebilden liegen.

Aueh bemiihte sich Merian vergeblich sie hier aUfzufinden,

sie werden vielmehr durch den tiefer liegenden Sandstein vertreten,

der ihnen auch petrographisch vollkommen gleicht. Der Dolomit

reprilsentirt dann sowobl die Guttensteiner als auch die Hallstiitter

Scliiehten, welebe beiden Etagen sich in der Folge vielleicht auch

noch trennen lassen werden; mindestens weist schon Stabile

(pag. 4) auf einen Unterschied hin zwischen den organischen Resten

desfesten krystallinischen Dolomites von beinahe bliitterigemAnsehen,

der reicher anFossilien ist, unci jenen des zuckerkornigen, mehr zer-

reiblichen, der namentlich die Ammoniten enthalt.

SITZUNG VOM 22. MARZ 1855.

Eingesendcte Abhaiidlniigcn.

Uber die Bahn der Calliope.

Von Dr. Karl Hornstein,
Adjunct der k. k. Sternwarte zu Wien.

(Vorgeleg't (lurch (las w. M., Herrn Director Karl v. Lit trow.)

Ich habe in dem Jannerhefte dieser Sitzungsberichte meine

neue Bahnbestimmung der Calliope mitgetheilt, nebst der fiir die

niichste Opposition (18SS) nothigen Ephemeride. Fiir dieselbe Periode

ist auch im Berliner astronomischen Jahrbuche fiir 1857 und im Nau-

tical Almanac fur 1858 eine Ephemeride enthalten; beideEphemeriden

zeigen indessen einen so betrachtliehen Unterschied von der meinigen,

dass es mir interessant schien, den Grund dieser Abweichung, wo es

moglich ist, niiher zu untersuchen. Bruhn's Ephemeride (imBerliner

Jahrb.) gibt z. B. fur den 11. Mai 1855 die Rectascension der Calliope

um 46 Zeitsecunden kleiner, die Declination aber um 2 3/4 Bogcnminuten

grosser, Hind's Ephemeride (im Nautical Almanac) dagegen gibt fur

denselben Tag die Rectascension um 37 Secunden grosser, und die

Declination um 3 y4 Minuten kleiner, als dies nach meiner Bahn
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folgt. Diese DifTerenzen diirften nicbt iiberraschen, wenn die Beob-

acbtungen nur einen kurzen Zeitraum umfassen wiirden; da aber der

Planet naeh seiner Entdeckung durch seclis Monatc, und wiihrend der

zweiten Erseheinung im verflossenen Jahre durch fiinf Monate beob-

aobtet werden konnte, so erscheinen jene Unterschiede von vorn

lierein wobl kaum zulassig, und waren um so mehr einer naheren

Untersuchung werth, als sie beim Wiederaufsuchen des Planeten fur

den Beobacbter sehr unbequem sein miissen.

Meiner Bahnbestimmung liegt keine willkiirliebe Voraussetzung

zu Gi'iindc, mil Ausnahme der in der Natur der angewendeten Methode

liegenden Forderung, dass die Balm den ersten und letzten Normalort

genau, dieiibrigen aber, mitHilfe der Methode dem kleinsten Quadrate,

so nahe als moglich darstellen soil. Um also zu sehen, ob hierdurch

der Bechnung ein belrachtlicher Zvvang angethan sci , habe ich die

Bahnbestimmung wiederholt, und zwar durch Anwendung der bekannten

Differential-Formeln zur Verbesserung der Element e. Stfltt die Cor-

rection der mittleren Anomalie zu suchcn, habe ich die der mittleren

Liinge 4 eingefUhrt, die voraussichtlich klciner ausfallen inusste als

erstere. DadieFormeln nacb KinfuhrungderGrosse ul vielleieht auch

bei anderen Gelegenheiten gute Dienste leisten kiinnen, so lasse ich

sie hier folgen. DieBczciehnungen sind dieselben, wie in der Theoria

motus, nur dass die geocentrische Liinge und Breite des Planeten

I und |3, und die mittlere tagliche siderische Bewegung des Planeten

(in Secunden ausgedruckt) [x genannt ist. Nennt man cU und &j3 die

Abwcichungen (Bechnung weniger Beohachtung) der zu verbessern-

den Babn von der Beohachtung, so hat man die beiden Gleichungen:

Ol -\- —-rJ,

und

da
,+

d"k . d\—— o i-\ 1

di dp.

, d'k „ d\ „

(1 9> aW

d L d ft

ifi dp

di
r

dy. elf
r

' d-Vf
'

0,

und die hier vorkommenden zwcilf Coefficienten werden erhalten aus

nachstehenden Formeln:

d'l a sin(\ — ft)

d l A' cos <p sin M
a tg <p gin (X— ft)+

. cos(M-u) +

". COS (M.-\r&-
sinM •<)
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cos(M—n—Q) +

.cos(M— 0-f ft— *0

sin(N— j3)

sin Q

+ co»J5>,

atg <q sin(N— B)

.cos(M—u—Q)

A SJ/t O

sin Q

.cos(M— (sr-f-ft— «s0

-7— =— sire 8 si??. (X— X)
rfft A '

v y A

»P r sin u cos i cos (2V

—

B)

sin{N— (3)

sin Q
.cos(M—u—Q)

d i

dp,

cos N

dB 2 r sin(N-B) j. ,•

.

=**.-£.+ 20626S.— .— •

—

.
^^.sinCM—il—Q)

ttp rsinv sin(_N — B)

d j> A cos o gin O

a Odg © si)( (N— B)

. cos {M— u—Q)-\-

sin(M—Q + £— <tf).
SIM ()

Icli babe nun, wie bei der erstcn Redlining im Jiinnerbefte,

"ruhns erste Eleraente zu Grunde gelegt und dieselben 12 Normal-
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orte, win dort, angenonimen. Die daselbst gegebenen Abweichungen

in Rectascension und Declination wurden namlich von den Storungen

befreit, und auf den Anfang der dort angenommenen Tage reducirt,

und das Zeichen geandert. Hierdurch ergaben sich folgende Fehler

der Ephemeridc

:

(Rech.-Beob.)

Fehler in AR. in Decl.

I. 1852 Novemb. 25. — 5
V 50 + l'Ol

II. Decemb. 10. + 4-77 - 0-92

HI. » 18. + 10-00 — 2-83

IV. 1853 Janner + 13-17 — 4-95

V. V 11. + 10-03 — 4-17

VI. Febr. 14. — 1-42 — 5-21

VII. Mfirz 26. — 7-40 — 4-25

nil. 1854 Febr. 5. + 227-25 — 130-40

IX. MSrz 5. + 272-32 — 146-58

X. » 21. + 283-54 — 144-88

XI. April 18. + 282-37 — 131-04
XII. Mai 20. + 240-26 — 121-10

und mittelst dieser fand icb folgende 24 Gleichungen zur Verbesse-

rung der Elemente

:

+ 1-88489 tl -

+ 1-90904 tl -

+ 1-88036 tla

+ 1-78328 Sl
9

+ 1-67139 tl

+ 1-32316 tl

+ 1-06086 SL

+ 1 tin

0-34841 Sfg

0-35248 S<tf

0-34739 8<tf

0-32994 3-Gf

- 0-30940 Sfg

- 0-24128 SVt

- 0-18037 t<&

0-10549 S-&

0-04348 »H

1-40689 dl.

0-03851 8i —
+ 0-97457 8<p ~

0-04382 8a — 0-06313 8i —
+ 0-97955 8<p +

0-04328 *fl — 0-07518 8i —
+ 0-96317 8<p +

0-04145 8a — 0-09194 Si —
+ 0-92481 8<p +

0-03913 8a — 0-10301 8i -
+ 0-89460 tip +

0-03000 8a - 0-12266 Si —
+ 0-88139 8<p -

0-01867 8a — 0-12921 Si

+ 0-99238 Sep

003186 8a + 0-14306 Si

+ 2-39758 Sip

0-12002 frti — 0-03449 8a + 0-12990 Si

39 " 271 St,.

4-87=0
48-686 ty.

4- 15 =0

52-448 fy
8-51=0
54-517 t(i

10-88=

51-762 tii

8-14=0
23-671 Sy

2-05=0
23-133 t/i

— 6-70=0
+ 564-21 8p.

+ 266-42=

+ 626-83 8/j.

+

1-42277 8l + 0-11988 frtf

1-29461 ti + 0-11025 t<&

1-06477 ft. + 010115 W - 002565

2-66567 S<p + 313-83=
0-03502 8a + 0-10844 Si

+ 2-68959 8<p

0-03250 8a + 0-07139 <5i

+ 623 • 46 8,j.

+ 321-09=0

+ 554-73 8p.

+ 2-44682 8<p + 310-07=0
+ 0-05553 ti + 464-91 t/i

+ 1-98721 t<p + 267-09=0
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+ 0-44019 Sl - 0-07581 S<tf - 0-32713 S(

+ 0-36773 Sl - 0-05990 $•& - 0-25540 Sa + 0-49383 Si

+ 0-43344 il„ - 0-08412 3-nf _ 0-37314 Sa + 0-16030 Si _ 11-933 if
+ 0-22032 o> + 1-47 =

+ 0-46133 dl - 0-08373 8<rX - 0-37474 ft + 0-23993 ft - 2-366 Sf

+ 0-28894 <Jp~- 1-42 =
+ 0-46133 Sl ~ 0-08269 Szi - 0-36788 ft + 0-30782 M + 2-323 fe

+ 0-32014 Sf — 4-00 =
+ 0-43418 <W - 0-07964» - 0-34861 <Jft + 0-37389 Si + 8-686 tyk

+ 0-33791 Sf — 6-67 =0
+ 0-41742 <Ji + 12-705 <V
+ 0-37621 ft? - 5-33 =0

+ 19-132 if

+ 0-37432 if — 4-96 =0
+ 0-27628 Sl - 0-04182 <W - 0-18900 da + 0-33630 ft* + 20-938 if

+ 0-32670 if - 3-70 =
~ 0-10339 Sl - 0-00004 <W + 0-06700 ^ + 1-29130 Si — 48-231 (5/7.

— 0-33872 if - 28-41 =
- 0-14371 Sl + 0-00393 $*} + 0-10199 Sa + 1-37603 ft* - 32-139 if.

— 0-31131 »? - 24-73 =
- 0-10862 Sln + 0-00330 ifg + 0-11869 8ft + 1-36613 Si - 18-161

fy«

— 0-24922 Sf — 19-03 =0
- 0-03805 Sl + 0-00330 8<W + 0-13732 *fl + 1-24238 Si — 7-204 d>

— 0-14393 Sf — 8-46 =0
- 0-03127 Sl

n
- 0-00358 S<tf + 0-14431 ftfi + 1-02537 Si — 19-513 if.

— 0-10258 5p — 16-48 =0
Durch Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate ergeben

sich folgende sechs Gleicbungen zur Bestimmung der sechs Unbe-
kannten, wo zur Bequemlichkeit der Auflosung

fcto = (to)

.

100 ^ = (¥)
1,nd & §<& = (d<&)

angenommen, und die Grosse S'Si als die letzte der Unbekann-
*en eingereibt ist

:

+ 29-2514 Sl - 7-7681 (i&) + 0-03096 Si + 32 -6068 (if)

+ 27-8026 Sf -30-9716 (itsf) + 1954-78 =
- 7-7681 8l + 83-0039 (Sa) - 0-96180 Si - 12-6081 (Sf)

— 9-8024 fV + 7-0258 (Sftf) — 492-32 =
+ 0-03096 ^ - 0-9618 (8a) + 9-17780 Si + 1*8112(40

+ 0-0509 rfy + 0-7335 (<S<5f) + 14-49 =*=

+ 32-6068 Hq - 12-6051 («&) + 1-8112 Si + 164-254 (S,j.)

+ 68-038 if +39-9433 (8-&) + 8443-9 =0
+ 27-8026 il ~~ 9-8024 (<Jft) + 0-0509 Si + 68-038 (fy)

+ 37-3242 if — 7-9199 (<?<#) + 3660-76 =
-30-9716 8la + 7-0258 (<5fi) + 0-7335 M + 39-9433 (Sf)

- 7-9199 Sf +76-2373 (StX) + 1599-05 =
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Die Auflosung dieser Gleichungen gibt

:

§lg
= — 41 8 "44 .

ta = + 6-08

§i = + 1-69

'h = + 0-80056

d<p = + 6-94

,5<tf = — 23S4-0

Diese Correctionen, anBruhns' ersterBahn angebracht, liefern

folgende

wahrscheinlichstc Elcincnte

:

1889 Jiinner 0, 0" mittl. Bert. Zeit.

70° 89' 26
J

18 49 18-8

88 10 10-2 ) Mittl. Aquin.

66 36 86-6
j

1883-0

13 44 80-4

S 86 87-14

718 '' 00269

Die iibrigbleibenden Pebler in obigen 24 Gleichungen sind

in Liinge in flreite

1. — ! 2 — l'O

II. + 0-2 + 0-8

III. + 1-2 + 0-1

IV. + 1-0 -0-1

V. — 11 + 1-0

VI. — 2-0 + 0-6

VII. + 0-6 -0-8

VIII. — 1-3 — 0-3

IX. + 0-6 — 0-8

X. -1-2 — 0-9

XI. 4.4.4 + 3-3

XII. — 2-8 — 1-3

Die hier gefundenen Elemente fallen, wie wohl zu erwarten war,

sehr nabe mit den irn Jannerhefte von mir mitgefheilten zusammen,

und eine nach diesen Elementen berechnete Epbemeride miisste dem-

naeh fast vollig mit der dort gegebenen iibcreinstimmen.

Lasst man von den durch die Melhode der kleinsten Quadrate

ei-haltenen secbs Gleichungen die sechstc weg, und betrachtet 0^
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als eine willkiirlicli zu wiihlende, oder anderweitig her bekannte

Grosse, so findet man die funf iibrigen Correctionen wie folgt

:

Si

8a

75 v 97 +0-14847 . cW
9-69 -0-00669 . W

13 -53 +0-00303 . &<&

0-78017 — 0-00069934 . W
101-37 +0-04020 .5^

Es versteht sich von selbst, dass hierzu keine neue Auflosiing

dei- Gleichungen nothwendig war, sondcrn dass der vorliegendeZweck

dadurch erreicht wurde, dass bei der vorhcrgebenden Auflosiing o^tf

als letzte der Unbekannten betracbtet wurde. Hiermit ergeben sich

die verbesserten Elemente, wie folgt

:

{8S3 JSnner 0,
h

Berlin.

'o

M

a
i

77°

18

38

60

13

8'

15

49

30

43

38

71 3 ''33596

8 V 4 + 0-14547

44-2 - 85453

24-2 +1-00000
40-8 0-00669

2-2 + 0-00503

31-77 +0-04020
— 0-00069954 . frtf

Mittl. Aquin.

1853-0

und in den 24 Gleicbungen der Normalorte bleiben nacbstehende

Feblor als Functionen von dltf zuriiek:

in Lange in IJreite

I.
— 19 v 2 — 0-0804 W + 4"6 + 0-0237 SfS

II. — 4-4 — 0-0195 + 1-9 + 0-0045

III. + 3-3 + 0-0088 — 0-7 — 0-0031

IV. + 10-5 + 0-0405 — 3-2 — 0-0106

V. + 11-0 + 0-0513 — 2-0 — 0-0126

VI. + 3-6 + 0-0237 — 0-8 — 0-0056

VII. — 6-7 — 0-0311 + 11 + 0-0079

VIII. — 261 — 0-1032 + 4-5 + 0-0205

IX. — 13-0 — 0-0578 — 2-0 - 0-0075

X. — 2-2 — 0-0039 — 4-5 — 0-0183

XI. + 25-6 + 0-0903 + 2-5 — 0-0036

XII. + 23-3 + 0-1115 + 4-8 + 0-0267

Wurde man hier dftf so wiihlen, dass die Summe der Quadrate

dieser Fehler ein Minimum wird , so mtisste man nothwendig auf die

obige wahrscheinlichste Balm zuriickkommen. Setzt man dirf = 0,

wie Bruhns bei der Verbesserung seiner Bahn angenommen hat, so
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fallen die letzten Elemente nahe mit seinen verbesserten Elementen

zusammen, indem die kleinen Unterschiede, namlich

M + 10''0

a + 16-2

i — 0-6

9 - 6-6

P- + 0-0224

aus dem Umstande zu erklaren sind, dass bei mir andere Beobach-

tungen zu Grunde liegen. Allein das vorstehencle Fehler-Tableau

zeigt, dass die Voraussetzung d<& = nicht wohl gemacht wer-

den darf, und dass die gute Ubereinstimmung des vierten Bruhns'

schen Normalortes nur eine zufallige ist. Dieser Ort fallt namlich

zwischen meine beiden Normalorte IX und X, wo sowohl die Abwei-

cbung in Lange als die in Breite eine minder betrachtliche ist. Das

Fehler-Tableau deutet offenbar auf einen bedeutenden negativen

Werth von d<& hin, wenn die Beobachtungen in Ubereinstimmung

gebracht werden sollen.

Unerwartet gross ist auch der Einfluss, den d<tf auf einige

Elemente, namentlich auf das besonders wiehtige^ ausubt. Der wahr-

scheinlichste Werth fur (i wurde oben gefunden

p, = 71S-00269;

fQr d<& = dagegcn wird

!X =713 ! 35896,

also um 1 !65 kleiner, einUmstand, der wohl einen grossen Theil

der Abweichung der Bruhns'schen Ephemeride von meiner erklaren

diirfte.

Die im Nautical almanac fur 1858 enthaltenen Elemente konnte

ich nicht naher untersuchen, da mir ihre Ableitung und die zu Grunde

liegenden Beobachtungen nicht bekannt sind.
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P h y s i o I o g i s c h e S t u d i e n.

Von Dr. Johami Czermak in Prag.

(Mit V Tafeln.)

ZWEITE ABTHEILUNG ').

(Vorg-elegt in der Sitzung vom 18. Jiinner 1855.)

1.

Zusiitze zu der ersten Abtheilung dieser Studien.

Zusatz zu §. i,

liber die Accommodationslinien.

a) Da nach Ad. Pick's und Anderer Untersuchungen a) der

optische Anparat des Auges die in der verticalen und horizontalen

Ebene verlaufenden Stralden niemals gleichzeitig auf der Retina zur

Vereinigung bringt oder, andersausgedruckt, da der Accommodations-

punkt fiir die verticale Ebene in einer andern Entfernung vom Auge

liegt, als der fur die horizontale; so muss man offenbar fiir jeden

einzelnenAccommodationszustand verscliiedene Accommodationslinien

erhalten, je nachdem man die Strahlenbrechung in der horizontalen,

in der verticalen oder in einer geneigten Ebene betrachtet.

Wollte man alio diese Verhiiltnisse in Einer Accommodations-

linieausdriicken; so miisste man derselben eine korperliche, nach

den drei Dimensionen des Rauines ausgedehnte Gestalt geben, indem

man die Ebene, in welcher die flachenfonnige Accommodationslinie

verzeichnet ist, um die Sehaxe ein Mai in Gedanken rotiren liesse.

Wenn die brechende Kraft des optischen Apparates in alien

Richtungen genau dieselbe ware oder wenn die Unregelmassigkeiten

der brechenden Kraft keine wahrnehmbar en Unterschiede der

Vereinigungsweiten setzen kijnnten, so wiirde die korperliche

Accommodationslinie die Gestalt zweier diinnen Kegel erhalten, deren

der raathem.-nalurw. Classe, 1854.
2
) Zeitschrift fiii- rationeile Medicin. Neue Folg-e , II , S. 83. — Vergleiche audi

Sturm: fiber die Theorie des Sehens. Po g-g-e nd orf f 's Annalen, Band LXV,

S. 116 und Fechner's Centralblatt fiir Nat. und Anthropologic. Nr. 5, S. 73,

Jahrg. 1853.
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Basen and Querschnitte kreisformig und deren Spitzen durch

eine Linie (Accommodationslinic i. e. S.) verbunden waren und von

denen der Kegel, dessen Basis auf derCornea steht, einen stumpferen

Soheitelwinkel besasse, als jener dessen Basis vom Auge abge-

wendet ist.

Wenn bingegen die brechende Kraft unseres optiseben Appa-

rates, wie es naehA. Fiek wirklich der Fall ist, in der verticalen Ebene

eine andere ware, als in der horizontalen und wenn diese beiden

Extreme allmahlich in einander iibergingen, dann wiirden die beiden

Kegel der korperlicben Aceommodationslinie clliptische Basen und

Querschnitte bekommen, deren Durchmesser sich fiir jeden cinzelnen

Accommodationszustand und innerbalb einer und derselben Aceommo-

dationslinie in bestimmten Verhaltnisscngcsetzmassig andern miissten.

Eine solche korperliche Aceommodationslinie ware der vollstan-

digc Ausdruck der einem bestimmten Accommodationszustand ent-

sprecbenden, bei demsclben Grade der Aufmerksamkcit, durcb die

Schiirfe der Retina eincrseits (physiologisch), anderseits durch den

optischen Apparat (pbysicaliscli) bedingten Verhaltnisse der Deut-

lichkcit, mil welcher leucbtende in einer unendlichen Reihe hinter-

einander liegende Punkte wahrgenommen werden kbnnen.

b) Die Lehre von den Accommodationslinien, welche ich in §. 1

der ersten Abtheilungnur in den allgemeinstcn Grundlinicn skizzirt, und

deren weitere Ausfiihrung in Bezug auf die von A. Fick erkannten

Eigenschaften des optischen Apparates ich durch den eben mitge-

theilten Zusatz angedeutet babe, muss auch noch in Beziehung auf

das in di recte Sehen ausgefiibi-t werden, da bisher biervon nicbt

ausdrucklich die Rede gewesen ist.

Es ist bekannt, dass die Feinbeit des Rauinsinnes der Retina

von dem Axenpunkte an nacb der Peripherie bin in iiberaus rascber

Progression abnimmt. Diese Abnahme der Feinbeit des Raumsinnes

ist nun so bedeutend, dass die Zerstreuungskreise, welche in Folge

unpassendcr oder unvoilkommener Accommodation auflreten, nur fur

die um den Axenpunkt gelegene etwa J/2 Par. Lin. im Durchmesser

baltende Fliicbe *) der Betina leicht wahrnehmbar und merklich

storend sein kbnnen, wahrend dieselben fiir den stumpferen periphe-

l
) Vergl. E. H. Weber: „Uber den Raurnsinn," in den Iierichten fiber die Ver-

handltmg. der kon. siichs. Gesellsehaft der Wissenseh. m Leipzig. H, 18S3, 8. 136.
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rischcn Tlieil der Retina immer bedeutungsloser werden und endlich

so gut wic gar nicht vorhanden sind.

Von der Richtigkeit des Gesagten kann man sieh leicht liber-

zeugen, wenn man ein passendes Object indirect, d. li. vermittelst

eines melir oder weniger weit von dem Axenpunkte entferntenTheiles

der Retina fixirt und dalici den optischen Apparat des Auges fiir die

verschiedensten Entfernungen einrichtet.

Man findet dann von den Veranderungen, welehe die verschie-

denen Accommodationszustande (die selbstverstancllich nicht ohne

Einfluss auf die optische Scharfe und Reinheit des Netzbaut-

bildchens bleiben konnen) hinsichtlich der Deutlichkeit derWahrneh-

mung des indirect gesebenen Objectes liervorbringen sollten , am
so geringere Spares, je niilier die afficirte Netzbautstelle an der Ora
serrata liegt.

Wenn kein Undeutlicberwerden des Details und der Uinrisse

des indirect gesehenen Gegenstandesmelir beiunpassender Accommo-

dation auftritt, dann nebme ich meistens nocb ein Rlasserwerden

der fixirten Objecte wahr und erkliire mir dasselbe hauptsachlich aus

der geringeren Intensitat zerstreuter Rilder. Beiliiufig sei bemerkt,

dass wir bier in der Retina die Fahigkeit geringe Licht-Intensitats-

uniersebiede wabrzunehmen mit eincr sehr geringen Feinheit des

Raumsinnes gepaart antreffen. Die Haut der Augenlider und der

Wangen bietet hierzu ein Analogon in der Spbiire des Tastsinnes,

indem dieselbenach Weber's Untersucbungen einen relativ feineren

Temperatur- als Raumsinn besitzt. tfber die Rescliaffenbeit der

Accommodationslinien fiir das indirecte Sehen mogen folgende

Andeutungen, welehe sicli aus den beruhrten Priimissen ergeben,

geniigen.

Mit der Abnahme der Feinheit des Raumsinnes, welehe bedeu-

tender und rascber in horizontaler als in verticaler Richtung statt-

iinden soil 1
), wfichst die Langc und die Or eite der Accommo-

dationslinie i.e. S. [wir baben hier die in einer Eh one verzeichnete

Einie im Sinne, welehe beilaufig bemerkt niemals, aucb nicht fiir

das directe Sehen, eine mathe matisehe Einie ist], bis es endlich

keinen Unterschied mebr zwischen einer Accommodationslinie i. e. S.

) VergJ. G. Meissuer's wiohtige 9BeitrSff6 zwv Pliysiolog-ie des Sehorgnns".

Leipzig 18H4, S. 88.
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und i. w. S. gibt. Ferner miissen die elliptischen Basen und Quer-

schnitte der korperlichen Accommodationslinien allmahlich

in Kreise sich verwandeln und die beiden Kegel zu Einem Cylinder

verschmelzen, indem die Verschiedenheit derVereinigungsweiten der

in der verticalen und in der horizontalen Ebene beiindlichenStrahlen

eben so wenig indirect wahrnehmbare Zerstreuungskreise zu

setzen im Stande ist, als der Unterschied derVereinigungsweiten von

Strahlen leuchtenderPunkte, die diesseits und jenseits desAccommo-

dationspunktes Iiegen. Fiir das indirecte Sehen wird die Dringlichkeit

der Accommodations-Veranderungen behufs des moglichst deutlicben

Sehens und die Nothwendigkeit der Existenz eines sogenannten

Accommodations-Vermogens, wie die Accommodationslinien beweisen,

immer geringer und endlich gleich Null. Ich habe schon in meiner

ersten Mittheilung iiber die Accommodationslinien (Verbandlung der

Wiirzburgermed. -physic. Gesch.,Band I, p. 184) darauf hingewiesen,

dass sich dieN o t h w e n d i g k e i t des Accommodations-Vermogens gar

nicht einsehen und beweisen lasst, wenn man nicht neben den rein

optischen Betrachtungen, auch der Schiirfe der raumlichen Wahr-

nehmung auf der Retina Rechnung tragi. Die Betrachtung der Accommo-

dationslinien fur das indirecte Sehen liefert nun den schlagenden

Beleg fur die Richtigkeit dieser meiner Bebauptung.

Zusatz zu g. 2.

Uber die Wirkung punktformiger Diaphragmen auf das Sehen.

a) Ich habe daselbst die Beobachtung mitgctheilt, dass, wenn

man dureh ein feines Lochelchen entfernle Gegenstande fixirt und

daboifiir dieNiihe accommodirt, dieselben auffallend kleiner werden

und zugleich in der Dimension der Tiefe deutlich zuriickweichen;

dann aber wieder grosser werdend hervortreten , wenn man fiir die

Perne accommodirt.

Die Bedingungen des Kleinerwerdens der entfernten Gegen-

stande durch die Accommodation fur dieNiihe glaube ich in §. 2 der

I.Abtheilung erschopfend erorterl zu haben und weiss daher in dieser

Beziehung nichts hinzuzufiigen. Wenn ich trotzdem auf die mitgc-

theilte Beobachtung zunickkomme, sogeschiehtdies um durch die all-

seitige Erorterung der Bedingungen desVersuches jenes Moment auf-

zufinden, welches den Verstand bestimmt, die statige Verkleinerung der

Bilder, welche sowohl durch allmahliches sichVerkleinern
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iler Objecte, ills durch all mahli dies Entferoen der-

selbenin de

r

Dimension derTiefe, hervorgebracbtseinkonnte,

gerado nur in der letzteren Weise auszudeuten imd anzuschauen.

In der Vergrosserung and Yerkleinerung des Gesichtswinkels, unter

welcbem die Objecte erscbeinen, kann man offenbar die Erklarung

dieser Tbatsache nieht finden, denn man begriffe dann nicbt, warum
gerade die zweite und nicht vielmebr die erste Moglicbkeit der Auf-

fassung Wirklicbkeit wird. Die Veranderung der Grosse des Gesicbts-

winkels bedingt an und fiir sich keino scbeinbare Verriickung der

gesehenen Objecte in der Dimension der Tiefe. Erst wenn gewisse

andereMomente binzukomnien oder wegfallen,erhalt die Veranderung

des Gesichtswinkels in der Anschauung eine bestimmte Deutung und

bestimmten Wertb. Unser Urtbeil iiber die Entfernung eines Gegen-

standes in der Dimension der Tiefe, wird bekanntlich wesentlich

durch den Convergenzwinkel der Sehaxen und durch den Zustand

des Accommodationsapparates, ferner in zweiter Linie aucb durch

die relative Lichtstarke und „vielleicbt" durch die verschiedene

Grosse der Zerstreuungskreise, unter welcbem die Gegenstitnde

erscbeinen, bestimmt ').

Was die Art angeht in welcher diese Momente unser Urtbeil

bestimmen, so gilt, unter iibrigens gleichen Umslanden Folgendes.

Ad. 1. Je starker die Augenaxen convergiren miissen um
auf einem Gegenstande einzusclmeiden, desto naher erscheint uns

derselbe und umgekehrt.

Ad. 2. Die Gegenstande erscbeinen uns um so naher, je grosser

die Anstrcngungen sind welche die Muskeln des Einricbtungsappa-

I'ates machen miissen, um das Auge fiir divergirende Strablen, d. b.

fiir die Nahe zu accommodiren und das Bild deutlicb zu entwerfen,

und vice versa. Ich erinnere bier namentlich an die scbeinbare Entfer-

nung oder Niiberung eines auf der Retina vorbandenen Blendungs-

bildes, je nacbdem das Auge fiir die Feme oder die Nahe accom-

modirt wird.

Ad. 3.Nach Ludwig gewinnt die Licbtstarke nur „jenseits

»der deutlichon Seheweite und in Abstandcn, in welcben die Gegen-

»stiinde mit fast parallelcn Strablen aufgefasst werden, Einfluss

» a uf die Schatzung der Entfernung, keinesfalls aber innerbalb der

l
) Vergl. Ludwig-.- Lehrbach der Physiologie des Menschen. lSi>3, Dd. I, S. 233.

Si'2b. d. iBathem.-naturw. CI. XV. Bd. HI. lift. 29
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„deutlicbcn Seheweito". Dies scheint mir jedoch unrichtig- zu sein,

indcm cs dann unbcgreiflich ware, auf welcho ArtMaler auf derLein-

wandflache durch Vertheilung von Liclit und Scbatten plastiseh

hervortrotende Relieffignren zu Stande bringen kbnnten u. s. w.

Obrigens batCramer cinigeVcrsuche angegebon, welchoLiulwig's

Behauptung widerlegen, indcm sie beweisen, dass aucb innerbalb

dor deutlichen Seheweite lichtstarkere Gegenstande naher, licht-

schwi'tchere entfernter zu stehen scbeinen. Cramer 1

) fand namlicb,

dass die Projection einer stereometriscben Figur, welchc man nacb

Necker's Bemerkung in doppelter Weise auffassen kann 3) sich in

einer bestimmten Weise dor Vorstelluag aufdringt, wenn der Theil

der Figur, welcber hervortreten soil lichlstarker gezeicbnet ist ate

der Theil, welcher zuriicktreten soil

„Meer in bet oogvallend, sagt Cramer 3
), dat het meest licht-

sterke zicb als bet naastbij zijnde aan ons voordoet, zien wij dit nog

aan bet volgen Fig. S, a, b (vergl. Fig. 5), zij een korto glazen

cilinder. Men kan nu bij deze figuur naar willekeur de opening a als

de voorste en h als de acbterste bescbouwen, of ook wel omgekeerd

b als de voorste opening — waar men inziet — aanmerken, en a als

de acbterste — waardoor men weez uitziet.

Zoodra echtcr de cirkels ongelijk van lichtsterkte zijn, zoo als

bij Fig. 6 en 7 (vergl. Fig. 6 und 7), dringt zicb de liebte cirkel in

onze voorstcllingonwillekeurigals de voorste opening van den cilinder

aan ons op, men kan bij Fig. 6 alleen tot de opening a in-en door de

opening b uitzien, tcrwijl juist het omgekeerde met Fig 7 plaats

heeft."

So ricbtig im Ganzen Cramer's interessante Beobachtung ist,

so geht derselbe doch entsehieden zu weit, wenn er glaubt, dass

man in Fig. 6 nur durch die Offnung a hinein, durch die Oifnung b

hinausschauen kann. Mir gelingt es wenigstens stets, nach Willkur

in Fig. 6 die Stellung des Glascylinders audi so aufzufassen, dass ich

durch die Offnung b hinein, durch die Offnung a hinauszuscbauen

meinc, ohschon sich allerdings eine grossere Anstrengung dabei

') Cramer: Bijdrage tot do Verldariiig der zoogenaamde Irradiatie-Verschynselen.

Nederl. Lancet, 1834; 3. Serie, 3. Jaarg'.

2
)

Eigentlieh kann man sie in 3fa ch er Weise : 1. als e b e n e Zeichming', und dann

noeh in doppelter Weise als kornerliche Figur auflassen.

3) a. a. 0. pag, 17.
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fiililbar raacht, als bei Betrachtung dor Fig. S. Diese Anstrengung
riihrt offenbar daher, dasa der Iichtschwachere Cirkel als der nahere,
der lichtstarkere aber, als der entferntere aufgefasst werden soil!

Denn besehaut man Fig. 6 imd 7 ganz unbefangen, so wird sich
emein die von Cramer angegebene Auffassung immer von selbst
aufdrjngen, woraus eben der Einfluss der relativen Lichtstarke auf
die Schiitzung der Entfernung ancb innerbalb der deutlicben Seh-
weite ersichtlich wird; und dieser Einfluss muss im Falle, dass der
Iichtschwachere Cirkel als der nahere aufgefasst werden soli, iiber-

wunden werden.

Schliesslich bemerke ieb nocb beilaufig, dass man Fig. S
am leicbteslen als ebene Zeichnung auffasst, indem bei jeder
der beiden anderen Auffassungen der eine derKreise als der vordere,
der andere als der hintcre betracbtet werden soil, obschon der
erstereeben so liclit stark ist, als der letztere.

Ad 4. Was die Grime der Zerstreuungskreise, als bestim-
mendes Moment fur die Auffassung der Dimension der Tiefe anbelangt,
so fand ieb bei Ludwig a. a. 0. keine hinreichend bestimmten und
detaillirten Angaben.

Ieb sah mich genothigt den Gegenstand selbst genauer zu ver-

folgen. Es wird sich zeigen, dass es gerade dieses Moment ist,

welches in imserem Falle besonders tbatig und wirksam auftritt. Das
Wachsen und Abnebmen der Zerstreuungskreise bringt, nach meinen

Beobachtungen hinsichtlich der Beurtheilung der Entfernung des

betreffenden Gegcnstandes , entgegengesetzte Wirkungen hervor,
je nachdem der Gegenstand d i e s s e i t s odcr j e n s e i t s d e s A c c o m-
ffl o d a t i o n s p u n k t e s liegt.

Betrachte ich monocular eine wohlpolirte Nadel in beliebiger

Entfernung und accommodire mein Auge fiir die Nahe, so dass der

Accommodationspunkt naher an das Auge riiekt und die Nadel immer
weiter jenseits desselben zu stehen kommt, so scheint die Nadel in dem
Maasse als sie in Zerstreuungskreise zerfithrt, in der Dimension der
liefe zuriickzuweichen. Die Nadel scheint jedoch in dem Maasse
wieder hervorzutreten, als ihre Umrisse sich aus dem schwindenden
Nebel der Zerstreuungskreise durch die entgegengesetzte Accommo-
dationsthatigkeit wieder scharfer herausheben.

Halt man die Nadel naher ans Auge und accommodirt fiir die

feme, wobei die Nadel diesseits des Accommodationspunktes zu

29*
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liegen kommt, so flndet mit dem Wachsthum dor Zerstreuungskreise

kein Zurflckweiehen des zerstreuten Bildes vom Auge, sondern im

Gegentheil eine scbeinbare NSherung desselben zum Auge Statt,

wahrend mit der Abnahmc der Zerstreuungskreise die Nadel statt

wie friiher hcrvorzutreten, auf ihren altcn Platz zurii ckriickt.

Nach dem Gesagten halte ich mich fur berechtigt, folgenden

Satz auszusprechen : Ein diesscits des Accommodations-

punktes befindlicher Gegenstand wird urn so nalier,

ein jcnseits des A ccomm o da tati o nspunk tes b efindli-

chcr um so cntfcrnter crscheincn, je grosser die Zer-

streuungskreise sind, welchc an ihm wa hrgen omracn

w crden.

Wir haben nun zu untersucben, welche besondere Combination

der crorterten Tier, unser Urtheil bestimmenden Elemente in dem

oben angefuhrten Versuche wirksam sind.

Die durch ein Locbelchen betracbteten entfcrnten Gcgcnstancle

scheinen in der Dimension der Tiefe zuruckzuweichen, wahrend :

1. der Convergenzwinkel der Augenaxen grosser wird, indem sich

das gescblossene Auge bei der Accommodation fiir die Nalie

nach einwiirts dreht;

2. der optische Apparat fiir die Niihe eingcrichtet wird;

3. die sich verkleinernden Bildchen lichtschwachcr, und

4. zugleich, durch die Vergrosserung der Zerstreuungskreise,

undeutlicher werdcn.

Kehrcn sich die aufgeziihlten Bedingungen um, so folgt unab-

audcrlich die entgegengesetzte Auffassung dor Vcrbaltnisse — die

sich yergrossernden Gegenstiinde scheinen an den Beobachter niiher

heranzutreten.

Sehen wir nun zu , in welcher Art die einzelnen Elemente,

welche unser Urtheil iiber die Dimension der Tiefe bcstimmen, thi'ttig

sind, so werden wir zunachst die Vergrosserung des Conver-

genzwinkels, welche ohnedies ein Nahertrcten und nicht ein Zuriick-

weichen der Gegenstiinde zur Folge haben musste, in unserem Fallc

als bedeutungslos und unwirksam erklUren miissen, da nur mit

Einem Auge gesehen wird.

Die Accommodation fiir dieNiihe, welche caeteris pari-

bus eine Verkleinerung und Naherung des gesehenen Gegenstandes

bedingt, wirkt in der einen Ilichtung, hinsichtlich der Verkleinerung
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der Objecte, welche factisch eintritt (vergl. I. Abtheilung, §. 2),
ungehindert, wird aber in der andcra Richtung ihres bestimmenden
Emflusses — hinsichtlich der scheinbaren Naherung des Objectes,
welche bier gerade in das Gegentheil nmschlagt, durch andere
glcieli anzugebende Momentc ttberwogen und vollstiindig gebunden.

^

Diese anderen entgegengesetzt wirkenden Momente. welche uns
bestimmen, die sich verkleinernden Gegenstiinde zugleich als zu-
riickweichcnd aufzufassen, sind die Abnabme der Lieht-
stSrke und die Zunahme, d. b. Vergro sserung der Zer-
streuungskreise, welche letztere, da sic hicr, bei jenseits
des Accommodationspunktea gelegenen Objecten (vergl. oben ad 4)
auftritt, ein scheinbares ZurQckweichen derselben bedingt.

Da beim Accommodiren des Auges fiir die Feme alle erSrterten
Umstande sicli umkehren, so hat es koine Schwierigkeit einzuseben
dass auch unser Urtbeil iiher die Richtung der scheinbaren Bewegung
in der Dimension der Tiefe in entgegengesetzter Weise ausfallt.°

Dass die erorterte Erscheinung wirklich durch die angegebenen
Momente bedingt wird, und nicht etwa eine nur durch die schnelle
Yeranderung des Gesichtswinkels, unter welchen die Objecte erscbei-
nen, gesetzte Tauscbung ist — obschon ich die Moglichkcit eincr
solchen Tauscbung nicht ahsolut leugnen will, — ersieht man leicht
daraus, dass kaum cine Spur des scheinbaren Vor- und Zurucktretens
bemerktwird, wenn man den Versuch so einricbtet, dass allejene
Momente, welche nach unsercr Meinung die Erscheinung hedineen
wegbleiben.

«. Ich zeiebnete auf eine sogenannte Sta mpfer'schc Wunder-
scheibe cine Reihe von Kreiscn, deren Durcbmesscr nach der einen
Serte immer kleiner und kleiner genommen wurden, bis die Reihe
endlich mit einem Punkte schloss. Betrachtete ich nun diese Zeichnung

l»'ch die mit Spalten versebene Durchsichtsscheibe, so erschienen
mir

> je nachdem ich nach rechts oder nach links drehte, Kreise die
Zn Puilkten zusammenschrumpften oder Punkte, die sich zu Kreisen
usdehnten — ich konnte jedoch nichts von einem Hervor- oder

^Wiicktreten der Kreise und Punkte bemerken.

p. Betrachtet man einen verticalen nach unten an Dicke zuneh-
enden Strich durch ein feines Lochclchen, indem man densclben in

S eichbleibender Entfernung senkrecht auf- und ahschieht, so dass
Us von clem Strich gesehene Stiick statig anGrcisse ab-und zunimmt
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so nuisste, wenn die Vergrosserung und Verkleincrung dcs Gesichts-

winkels, unter welchem die Objecte erscheinen , das Vor- und Zu-

riicktreten in die Dimension der Ticfe wesentlieh bedingte, der

Strich sich zu niihern und zu cntfernen scheinen. Dies habe ich

jedoch nicht beobaclitcn konnen, sondern der Strich schien mir ein-

fach dicker und diinner zu werden ohne seine scheinbare

Entfernung zu andern.

b) Bei dem Versuche, wo man cincn nahe an das Auge gelial te-

non Gcgenstand durcb das feine Locbelchen im Kartenblatte bedeutend

vcrgrosscrt sieht, wenn das Auge fur eine grosserc Entfernung

aeeommodirtist, habe ichbei willkurlicher Veranderung dcs Accommo-

dationszustandes nur Spuren einer solchen Bewegung der Gegen-

stiinde in der Dimension der Tiefe und eines solchen Grossenwecbsels

dersclben wahrncbmen konnen.

Dies kann nicht Wunder nehmen, da unter den obwaltenden

Bedingungen die Veranderung des Accommodationszuslandes factisch

weder eine merkliche Vergrosserung und Verkleinerung der Bilder,

noch einen auffallenden Wechsel der Lichtstarke, noch audi eine

hinreichende Zu- und Abnahme der Zerstreuungskreise setzt.

Uberdies wirkt das Moment der relativen Lichtstarke, wel-

ches im vorigen Falle (vgl. oben unter «) gleichsinnig mit dem

Momente des Wachsthumes derZerstreuungskreis e wirkte,

bier demselben en tg eg en.

Unter den obwaltenden Vcrbaltnissen werden namlich, wenn

man iibcrhaupt Spuren einer Veranderung merkt, beim Accommodiren

fiir die Nahe die sich verkleinernden Bilder licht starker und

optisch deutlicher, beim Accommodiren fiir die Feme hingegen

liehtschwacher und optisch undeutlicher.

Da die gesebenen Gegenstiindc im vorliegenden Falle dies-

seits des Accommodationspunktes gelegen sind, so ist mit der Ver-

kleinerung der Zerstreuungskreise ein Zuruckweichen, mit

der Vergrosserung derselben ein Niihertreten, wie man

Spuren davonwirklich bei angestrengten Accommodationsbewegungen

beobachtcn kann, verkniipft; wiihrend die Verhaitnisse der Licht-

starke, welche im ersten Falle zu- im zweiten Falle abnimmt,

gerade die entgegengesetzte Bcurtheilung der Bewegung der

Gegenstiinde in der Dimension der Tiefe verlangen. Die entgegen-

gesetzten Wirkungcn dieser beiden Momente heben sich in der Art
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auf, dass das erstere mit einem geringen Uberschusse die Ober-
hand behalt und das UrUieil ganz allein bestimmt. Dieser Uber-
schuss wird jedocb nocb etwas abgescb witch t, indem ein

Theil desselben den Einfluss der Accomodationsthiitigkeit, die gerade
so wie im vorigen Falle (sub «) in entgegengesetztem Sinne wirkt,

bindct und unschadlicb macht. Da zu den an und fur sicb tmbedeu-
tenden Veriinderungen noch solcbe Hemmungen binzukommen , so ist

es wohl begreiflich, warum die scheinbare Entfernung und Naherung
der Gegenstande in dem eben besprocbenen Falle weit unbedeutender

ausfallen muss, als in dem sub a erorterten Falle; dort hat man es

mit fernen , hier mit sehr nahen Gegenstitnden zu thun.

a) Eine wesentliche Bestatigung erhalt der von mil- sub a ad 4
aufgestellte Satz iiber die Art, in welcber der Griissenwecbsel der

Zerstreuungskreise unser (Jrtbeil iiber die Entfernung eines diesseits

oder jenseits des Accommodationspunktes gelegenen Gegenstandes
bestimmt, tech die folgenden Versuche und Betrachtungen.

Ich babe schon in dem §. 2 der I. Abtheilung angegeben, dass

man bei den Versuchcn mit punktformigen Diaphragmen unter iibri-

gens gleichen Umstandcn aus rein optischen Griinden eine urn so

bedeutendere Vergrosserung oder Verkleinerung der betrachteten

Gegenstande erzielt, je mebr man die punktformige Offnung des

Kartenblattes dem Durchkreuzungspunkte der Strahlen bd und ac
niihert (vgl. Fig. 3, 4 und 5 der I. Abtheilung). Die bedeutendste

Vergrbsserung oder Verkleinerung erzielt man naturlich, wenn man die

punktformige Offnung mit diesem Durchkreuzungspunkte zusammen-
fallen lasst. Von der Beugung der Lichtstrahlen am Bande der Offnung
sehe ich hier vorlaufig ganz ab. Wenn man einen Gegenstand nahe
vor dasAuge bringt, wahrend dasAuge fiir die Feme accommodirt ist,

so dass derselbe diesseits des Accommodationspunktes zu liegen

kommt, und dann zwischen Gegenstand und Auge ein durchlochertes

Kartenblatt bringt, so sieht man den Gegenstand, wie bereits erortert

wurde ), mebr oder weniger stark vergrossert. Schiebt man nun das

uurchlocherte Kartenblatt zwischen dem Auge und dem Gegenstande

g'eichsam auf der Sehaxe, welche durch das Lochelchen geht, hin

ond her, so bemerkt man, dass die Vergrosserung merklich zunimmt,
wenn das Kartenblatt vom Auge entfernt wird, dass sie hingegen

4
) Vergl. §. Z, I. Abtheilung.
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abnimmt, wenn das Kartenblatt dem Auge geniihert wird. Dabei habe

ich ferner den bemerkenswertben Umstand beobachtet, dass der

Gegenstand in sohr auffallcnder Weise in Bewegung zu gerathen und

zwar wahrend seiner Vcr gro ssernng zugleich gegen die

Offnung des Kart enblattes heranz utreten, wiihrend

seiner Verkleinerung hingcgcnvonderselbenzuriick-

z u w e i e h e n s c b e i n t.

Durch das Hin- und Herschieben des punktformigen Diapbragmas

bringen wir also bei unveriindertem Accommodations z vi-

sta nde genau dieselbe Erscheinung der scheinbaren Naherung und

Entfernung der Gegenstiinde hervor, wie sie bei feststchendem Dia-

pbragma durch Veriinderung des Accommodationszustan-

des mit Nothwendigkeit eintritt. Konnten wir fur beide Falle das

Vorhandensein der gleichen, unserUrtheil bestimmenden wesentlicben

Umstiindc nachweisen, so wiirde unser Vertrauen zu der Richtigkeit

der ganzen hier mitgetheilten Bctrachtungen nicht unbetriichtlieh

wachsen. Diesen Nachweis nun konnen wir in der That licfern.

Vergegenwartigen wir uns zuerst , dass die Niiherung des

Diaphragma's an das Auge die gleiche Folge hat, wie das

Accommodiren des luges fur die Niihe — niimlich das

scheinbare Zuriickweichen des Gegenstandes; und dass die Entfer-

nung des Diaphragma's vom Auge die gleiche Folge hat, wie

das Accommodiren fur die Feme — niimlich die Niiherung

des Gegenstandes.

Untersuchen wir nun sofort die Umstatule , welcho durch das

Verschieben des Kartenblattes gesetzt werden , ob es wesentlich

dies el ben sind, welche unser Urtheil bei der Veriinderung des

Accommodationszustandes bestimmen. Durch das Entfernen des Kar-

tenblattes vom Auge wird das sich vergrossernde Bild des Gegen-

standes zu gleicber Zeit lich tschwiicher und undeutlicher,

d. h. die Zerstreuungskreise nehmen an Grosse zu. Zufolge der

Abnahmc der Lichtstiirke sollte uns zwar der Gegenstand zuruckzu-

weichen schcinen; die Vergrosserung der Zerstreuungskreise bei

einem diesseits des Accommodationspunktes gelegenen Gegenstandc

bestimmt uns aber zur entgegengosetzten Auffassung, und da dieses

letztcre Moment hier das bedeutendere ist, so iiberwindet es das

erstere und wir beurtheilen die scheinbare Bewegung des Gegen-

standes in seincm Sinne — als Niiherung.
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Schieben wir das Kartenblatt zuriick , wodurcli es dem Auge
geniihert wird, so treten die entgegengesetzten Veranderungen an
dem sich etwas verkleinernden Bilde ein — es wird lichts tarker
und deutlicher, d. h. seine Zerstreuungskreise nebmen an Grosse
an — und die scheinbare Bewegung muss in ihr Gegentheil umschla-
gen, der Gegenstand scheiut zuriickzuweichen.

Aus welchem Grunde und in welcher Art das Versehieben des

Diaphragma's im ersten Falle eine Vergrdsserung, im zweiten eine

Verkleinerung der Zerstreuungskreise setzt, ersiebt man leicht dureli

die genauere Betracbtung von Fig. 1 und 2. Dass mit der Vergros-
serung der Zerstreuungskreise eine Verminderung der Lichtstarke

gesetzt wird, lebrt der Augenscbein — und verstelit sich wohl aueh
von selbst.

Vergleieben wir jetzt die unser Urtheil iiber die Dimension der
Tiefe bestimmendenUmstande, welcbe einerseits die Veranderung des

Accomodationszustandes bei feststehendem Diapbragma, andererseits

die Verscbiebung des Diaphragma's bei feststehender Accomodation
zuf Folge bat, so werden wir finden, das diese Umstiinde fur beide

Falle wesentlicb dieselben sind, mit dem einzigen Unterscbiede,

dass bei der Verscbiebung des Diaphragma's der schadliche Einfluss,

welcben die willkiirliche Veranderung des Accommodationszustandes

austtbt (vgl. oben sub b) wegfallt, wodurches sich deim, abgcseben von
der verscbiedenen Grosse der bier und dortgesetzten Veranderungen,
auch zum Theil erklart, warum die scheinbare Entfernung und Nahe-
rung des Gegenstandes bei Verscbiebung des Diaphragma's ungleicb

auffallender und betrachtlicber ist, als bei willkiirlicher Veranderung
des Accommodationszustandes.

(I) Liegt der Gegenstand , wic in dem sub a betrachtcten Falle,

weit jenseits des Accommodationspunktes, so sieht man von der

Verschiebung des Diaphragma's gar keinen Erfolg, wabrcnd, wie
oereits sub a erortert wurde, die Veranderung des Accommodations-
zustandes eine sebr auffallende scheinbare Bewegung derGegenstande
bedingt. Dass die Verscbiebung des Diaphragma's bier keine Wir-
CUng hervorbringt, scbeint mir wesentlicb darin zu liegen, dass die
v°n fern en Gegenstiinden kommenden Strahlen zu we nig diver-
ge en, als dass durch den verscbiedenen Standpunkt des Diaphrag-
as eine wahrnehmbare Vergrosserung oder Verkleinerung der

Zerstreuungskreise, wie wir eine solche fiir mebr divergirend
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auffallende Strahlen in Fig. 1 und 2 nachgewiesen haben, bediugt

werden konnte. — Das Ausbleiben der Erscheinung unter diescn Um-

standen liefert uns zugleich einenwciterenBeweis, dass die scheinbare

Bewegung der Objecte in der Dimension der Tiefe wesentlich von

den angegebenenMomenten und nicbt etwa lediglieb von demGrossen-

wechsel der Gesichtswinkel, unter welchen das Object und das Locbel-

ehen des Kartenblattes erscbcinen, abbiingt.

Zusatz ssu §. 3.

Uber den Zusammenhang zwischcn der Convergent der Augenaxen und

dera Accommodationszustand der Augen.

Ich babe seit der Veroffentlichung der I. Abtheilung dieser

„Studien" audi einige ncue in den §. 3 gehbrige Versuche und Beob-

achtungen gcmacbt, welche ich hier nacbzutragen mir erlaube, weil

dieselben, wie mir scbeint, zur Aufklarung der Art jenes eigenthiim-

lichcn Zusammenhanges zwischen Accommodation und Augenstellung

wesentlich beitragen und zur weitercn Bestatigung meiner am

Schlusse desParagraphen iiber diesen Pnnct ausgesprocbenen Ansicht

dienen diirften.

a) Mit der wi llkurlichen Vergrosserung des Convergenz-

winkels der Sehaxcn ist sclbst dann eine Einstellung des Accommoda-

tionsapparates fur die Nahc unabanderlicb verkniipft, wenn die

Augen bereits fur einen nahcren Punkt, als den Durcb-

kreuzungspunkt der Sebaxen accommodirt sind.

Von dcrBichtigkeit dieser beachtenswerthenThatsache kann man

sicb leicht uberzeugen, wenn man den Donders'scben Versuch mit

der Papierdute *) anstellt, und sieh bemiiht die hinter der Bucliflacbo

sich schneidenden Sebaxen durcb willkiirlicbe Vergrosserung des

Convergenzvvinkels auf oder in derselben zum Durcbschneiden zu

bringen. In Fig. 3 ist I das linke, II das rechte Auge, I und r sind

ihre respectivenDrehpunkte, J^diein deutlicher Sehwcitebefindliche

Buchflache, und D die vor das linke Auge gehaltene Papierdute. Die

Sebaxen schneiden sicb hinter der Buchflache in C, wiihrend die Augen

fur die Entfernung der Druckscbrift und nicht fur die Entfernung des

Punktes C accominodirt sind. Es findet hier also einc ungesetzmas-

sige Combination zwischen Accommodation und Augenstellung Statt,

i) Vergt. I- Abtheilung dieser Studien, Seite 21 des Separatabdruckes
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welche nur entweder durch Veranderung des Accommodationszustandes
oder des Convergcnzwinkcls der Sehaxen corrigirt werden kann.

Wendet man das rechte Auge so weit nach innen, dass seine

Sehaxe den vom linken Auge durch die Papierdiite hindurch fixirten

Punktm triflft, so sollte man erwarlen, dass sich der Accommodations-
zustand der Augen nicht andern werde, indem die falsche Augen-
stellung durch die willkiirlich lierbeigcfiihrte Vergrosserung des

Convergenzwinkels der Sehaxen corrigirt wird. Diese Erwartung
wird jedoch— wie der Versuch lehrt — vollkommen getauscht, denn

wiihrcnd man den Convergenzwinkel der Sehaxen vergrosscrt, accom-

modiren sich die Augen fur die Nahe, so zwar, dass wenn der Durch-
kreuzungspunkt der Sehaxen endlich mit dem Punkte m zusammen-
fiillt, die Accommodationspunkte der Augen mit den naher gelegenen
Punkten a und b zusammenfallen und die Druckschrift wohl nicht

mehr imDoppelbilde, dafiir aber undeutlich, d. h. in Zerstrcuungskrei-

sen erscheint. Die gesetzmiissige Combination von Accommodation
und Augenstellung bleibt also in ahnlicher Weise gestort, wie v o r

der beabsichtigtenCorrectionsbewegung, weil der Zusammenhang der

Centren der beiden Functionen von der Art ist, dass sie in dieser
Richtung durch den Will ens imp u Is nicht isolirt sondern nur

gemeinschaftlich erregt werden kbnnen.

b) Halt man die gewonnene Augenstellung, bei welcher m der

Durchkreuzungspunkt der Sehaxen ist, fest und versucht die Augen,

welche fur die Entfernung der Punkte a und b eingestellt sind, fur m
z 'i accommodiren— wodurch das gesetzmassigeVerhiiltniss zwischcn

Accommodation und Augenstellung herbeigefiihrt werden wiirde —;

,

so wird die Correctionsbewegung um so mehr Muhe und Anstrengung

kosten, je mehr das Gesichtsfeld des linken Auges durch die Papier-

"iite beschrilnkt ist, ja es wird bei jedem Versuche die

Augen fiir m zu accommodiren, der Durchkreuzungs-
Punkt der Sehaxen wieder hinter die Buchfliiche A B
alien, d. h. die Correction wird gar nicht gelingen,
wenn wegen der Kleinheit der Offnung der Papier-
"(ite ein weiter ttnten hervorgehoben er Umstand
nicht ein tret en kann, — und zwar aus demselben Grunde,

welehenwir fiir die Fruchtlosigkeit der willkiirlich eingeleiteten

Correction der Augenstellung bei dem zuerst erorterten Versuche

angegebcn haben.
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Aus den beiden Versuchen crsieht man wie Recht ich hatte,

V o 1 k m a n n gcgeniiber zu behaupten : „Dass die Bewcgungscentra fin-

die verkniipften Thiitigkeiten (beztiglich der angegebenen Combi-

nation derselben) in einem solcben organ isehen (anatomisclien)

VerbaUnisse und Zusammenhange gedacht werden miissen, dass sicb

der Reiz, welchen der Wille auf das eine derselben ausiibt, noth-

wendig aucb auf das andere tibertragt und daselbst ein beslimmtes

Quantum Bewegung auslost".

cj Wenn man in dem sub a bescbriebenen Versucbe die Don-

ders'sche Papierdiite wegliisst, so tritt die Vergrosserung des Con-

vergcnzwinkels der Sehaxen obne u riser Zutbun 1

), durch die

instinctive Correction— und dann obne eine Accommo-
dationsbewegung fur die Niihe — ein.

Hat man in dem sub b mitgetbeilten Versuche die Augenaxen

durch willkiirlichen Impuls in m zum Durchscbneiden gebracbt, wo-

bei die Accommodationspunkte der Augen bis a und b (vgl. Figur 3)

geriickt sind, und bemiiht sich nun vergebens die Augen fiir m zu

accommodiren, so wird man finden, dass sich diese Correction augen-

blicklieb oh ne unser Zuthun herstclll, wenn man die beschriin-

kende Papierdiite rasch entfernt oder ihre vordere kleine Offnung

betracbtlich vergrossertwird, weil die Correction nur durch die Dop-

pelbilder — welche durch die feine OfTnung der Papierdiite auf eine

punktformige Fliiche beschrankt, bed eutungs los sind — ermog-

licbt und geleitet wird, indem dieselben in dem Masse sich deeken

und deutlich gesehen werden, als die richtige Combination von

Augcnstellung und Accommodation zuStande kommt. Dies ist nun der

Umstand, auf welchen ich oben sub b hingewiesen habe, ohne dessen

Vorbandensein sich keine Correction einstellen kann.

d) Von welch bedcutendem Einfiusse die instinktive T en-

den z deutlich und einfachzusehen auf die Verkniipfung

und Combination eines bestimmten Accommodationszustandes der

Augen mit einer bestimmten Stellung der Sehaxen ist, und dass die

dicser Tendenz entsprechende instinctive Correction falscher Com-

binationen von Augenstcllung und Accommodalionszustand nur durch

*) Ja man muss sioh sog'ar jedes v e h e m en t er en beforderndenW i lie nsei nf I uss es

enthalten, da sonst leicht aucli hier die unter a und b erwiihnte Uliortragung des

Impulses auf beide Beweg-ungscenU-a sich einstellt und die Correction vereitelt.
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die Zerstreuungskreise and Doppelbilder, welche die falschen Com-
binationen setzcn, ermoglicht und geleitet wird — etwa so,

wie wir durch gewisse Empfindungen geleitet werden, unkwusst
zweckmiissige Bewegungen zur Erhaltung des Gleichgewichtes aus-

zufiihren— ersieht man rait Sicherheit aus folgenden zweiRcihen von
Versuchen.

Zu der einen Reilie zahlen die Versuche, in welchen wir die

Augen unter solclie Verhaltnisse bringen , dass die beiden leitenden

Momente der corrigirenden Thatigkeit nicht in Wirksamkeit treten

konnen, und deren gemeinsamesRcsultat darin bestebt, dass diesonst
gewohnten, gesetz- und zweckmiissigen Conibinationen von Accom-
modationszustand und Augenstellung n i c h t z u Stande korame n.

Wiibrend die andere Reihe Versuche enthalt, welche— da beide
leitenden Momente in Toller Wirksamkeit sind — das iibercinstim-
mende Resultat geben, dass allerdings innerhalb gewisser
Grenzen selbst ungewohntc, und dem gewohnlichen Combina-
tionsgesetzc widers prcchend e Combinationen beider Func-
tions, welche zumTheil (vgl. I. Abth. §. 3, A3 und B 3 ) durch will-
kiirliche Trennung des Zusammenhanges der Accommodations- und
Augenbewegungen durch aus nicht oder nur in an g letch
geringerem Grade zu erzwingen sind, — in Erscheinung treten.

1. Zu den Versuchen der ersten Reihe recline ich:

«. die oben sub a und h mitgetheilten Versuche, wo das
Gesichtsfeld des Einen Auges durch die feineOffnung in der Spitze
der Papierdiite beschrankt wird, ferner

(3. die Schliessung oder blosse Bedeckung des Einen Auges, in
'olge deren die Stellung der Augen bei gleichbleibendcin oder wenig
veranderteraAccommodationszustande — selbst we nn man sich
beoiuht hat die richtige Stellung festzuhalten—- dermas-
Sen vei'andert, so zu sagen desorientirt wird, dass naeh Offnung
Oder Aufdeckung des geschlossen oder bcdeckt gewesenen Auges der

wchkreuzungspuiikt der Sehaxen mcbr oder weniger weit hinter
den Aceommodationspunkten, d. h.jens eits derselben, gefunden wird.

2. Zu den Versuchen der zweiten Reihe sind zu zahlen

:

K
-

c' ie Versuche mit concaven und convexen Brillenglasern
(Bonders) ').

) bonders: Ned. Lancet 2. Serfs, 2. Jaarg., Seite 1S6.
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j3. das Stereoskopiren mit rechtsoitigen und verkehrten Doppel-

bildern imfreien Sehen');

7. das Stereoskopiren durcli die verschiedenen gebrSuchlichen

Stereoskope. Ich habe namlich die meines Wissens bisher noch von

Niemandem hervorgehobene Bemcrkung gemacht, dass alio, wie

iramer (mit Linsen , Prismen oder Spiegeln) construirte Stereoskope

eineTrennnngder gcwohnlichen Combinationen vonAccommodations-

zustand und Stellung der Augen verlangen, selbst dann, wenn das

stereoskopische Bild bei einem bestimmten Convergenzwinkel der

Sehaxen mit dem legitim zu diesem Winkel gehorigen Accommoda-

tionszustande gesehen werdcn kann, was sogleich deutlich ist, wenn

man erwagt, dass die beiden Bilder des Gegenstandcs e b e n e Zeich-

nungensind, welche bei wecbscl ndem Convergenzwinkel einen

nahezu gleichbleibend en, fur die Entfernung der Bildebene

passenclen Accummodationszustand nothig machcn.

Ich sagtc „nahezu gleichbleibendenAccommodationszustand"

weil dies streng gonommcn nicht der Fall ist, wie sich aus der

Betrachtung der Fig. 4 ergibt, welche einWheatston'schcs Spiegel-

stereoskop darstellt, obschon Differenzen.wie die zwischen a J!! und

«'5"(uamentlich wenn die Bilder klcin und mclire Zolle von den Spie-

geln entfernt sind) allerdings ganzlich vernachlassigtwerdenkonnen.

Beiliiufig crlaube ich mir noch anzumerken, dass die erorterten

Verhaltnisse eincn nicht unwesenllichen Unterschied zwischen dem

Sehen w i r k 1 i c h e r K r p e r und dem Stereoskopiren durch stereo-

skopische Apparate begrunden, welcher, wie mir scheint, erklart,

warum uns die plastischen Bilder (namentlich Landschaften) im

Stereoskope mil ungewohntcr, ich mochte sagen unnat u rlicher

Klarheit und Scharfe entgegentreten, und dann, warum das Stereo-

skopiren durch Stereoskope eine fublbare Anstrengung, welcher auch

wohl Ermiidung folgt, kostet, wahrend wir untcr iibrigens gleichen

Umstanden beim Betrachten wirklicher, nach drei Dimensionen

des Raumes ausgedohiiter Korper nichts von diesen Folgen spiiren.

0. Hierher gchort endlich auch das, was ich iiber das Sehen

der Punkte des Mil Her 'sehen Horopterkreises (I. Abth. , §. 3,

S. 32— 34) gesagt babe.

i) Vergl. II. Mayer: Pogg. Aimal. Bd. LXXXV, Seite 189, und besonders audi

G. Meissner a. a. 0., Seite 117.
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oj Meine am Ende des §. 3 der I. Abth. dieser Studien ange-
deutete Ansicht fiber die Art der Verkniipfung der Accommodations-
und Convergenzbewegungen, will icli nun etwas ausfiihrlicher und
bestimrater behandeln, mit Beziehung auf die von R. Wagner anee-
Canute, auf mikrotomiscber Basis rubende Innervations -Theorie,

welche mir bereits seit geraumer Zeit durch meinen hocbverehrten
Lehrer Prof. Purkyne bekannt und geliiufig ist »).

Vorber erlaube ich mir die Stelle aus R. Wagner's aeurologi-

scbenUntersucbungen zu citiren, welche sich auf die sogenanntenMil-

bewegungen bezieht.

R. Wagner sagt»): ,Jcb nehme zwei Classen von Mitbewe-
„gungen an: l)Solche, welcbo angeboren und dureh einen unabander-
„lichen Mechanismus das ganze Leben auf eine nicbt zu beseitigende

„dem Zwecke der Functionen dienende Weise mit anderen automati-

„schen oder intendirten Bewcgungen zwangsmassig verbunden sind.

>,Dahin recline ich z. B. die Contraction dor Pupille bei kraftiger

) Purkyne tragi sich na'mlich sehon seit der flurch ilin gemachten Entdeckung
der mehrfaeh geschwiinzten Ganglienzellen der grauen Substanz mit ganz iihnlicheii

hypothetischen Ideen fiber die Innervalions-Erscheinungen in den Centraloi-n-anen

wie solche in jiingster Zeit R. Wagner naeli so manchen neuen, ermnnternden,
mikroskopisch-anatomisehen Thatsachen, welche Purk y n e damals mir erst ahnen
konnte, ausgesprochen hat. ,1a Purkyne tlieilt sehon seit Jahren diese Ideen in

seinen Vorlesungeu den Zuhorern mit. Durch vorliegende Anmerkung konnen und
sollen R. Wagner's grosse Verdienste urn die Gestaltung einerexaeteren Nerven-
physiologie durchaua nicht gesehmfilert warden. Die Absicht meiner Mittheilung
ist mir die, liier an den Mann zu erinnern , in dessen auserwiihltem , durchaus
urspriingliehem Geiste sehon so mancher folgenreiche Gedanke aufgegani-en war,
der wie iin vorliegenden Falle , erst spiiter an anderen Orten, von anderen Hiin-
den zur Reife gehracht wurde. So hatte Purkyne lange vo.r Schwann die
Grundziige der Zelientheorie erfasst und in aller Stille fur sich und seine Freunde
und Schiller bearbeitet, allein der kfihnere und wenig-er /.uriickhaltende Schwann
hat, wie Purkyne in einer Besprechung der S ch wa n n'schen IJiitersuchungen

scherzweise sich ausdriickle, die iiraut, die er (P u r k y n e) liingst kannte und um
die er sehon lange warh, heimgefiihrl. Obschon es keinem Zweifel unterliegt,
dass Purkyne sowobl die Innervations- als die Zelientheorie weit iriiher als

Wagner und Schwann erfasst. unci aufgebaul, bat, so kann doch diese That-
sache keine Bedeutung- fiir die Prioritiitsfrage gewinnen, da Purkyne die Mt'ihe

gescheut hat, seine liingst gehegten Ideen der OHentlichkeit zu ubergeben.
Ich aber glaubte nichts destoweniger — als Jiinger dieses Meisters die

Verpdichtung zu haben, den mitgelheilien Sachverhalt, wenn audi nur "leiehsam
Bis hiographiscbe INotiz, zur Spracbe zu bringen.

i -Nachrichlen v. d. G. A. Universitiit und der k. Gesellschaft d. Wisseuscb. zu GSttin-
S'en. 6. Miirz 1884, Nr. 2ft, S. 08.
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„Zusammenziehung der m. m. reed interni in der Convergenzstel-

„lung beider Augenaxen beim Nahesehen. Ich erklare dies aus einer

„anastomotischen Verbindung der multipolaren Ganglienzellen ira

„ Kerne des Nerv. ocidomotorhis unterbalb der sylvischen Wasserlei-

„tung, welche die Ursprungsfasern des M. rectus intemus abgeben,

„mit anderen Ganglienzellen, aus dencn die Spbincterenmuskelfasern

„'der Iris ihre Nerven erhalten »). 2) Zur zweiten Classe von Mitbe-

''wegungen reebne ich diejenigen, hochst zablreicben, welche sich

Idurch Chung beseitigen lassen, z. B. die bci intendirten Bewegungen

„cinzelner Finger wider den Willen miterfolgenden Bewegungen

landerer Finger. Hier tritt die allbckanntc Erfabrung auf, dass in

",Folge vielfaltigcr Ubung alle isolirtcn Erregungen einzelner Mus-

„keln und Muskelapparate uns allmablich leichter werden, daber denn

„auch Kinder noch mit vielen Mitbewegungen bchaftet sind, welche

„Erwachsene langst unbemerkt beseitigt haben. Eine Erkliirung

„dafiir ist nach mcincr Annabme zahlreicher anastomotischen Yer-

„bindungen zwischen dem die einzelnen Muskeln beherrschenden

„multipolarcn Ganglienzellen leichf."

„Die Willensimpulse werden nach dem einfachen Gesetze der

„Ubung und Gewohnheit, die zur Bealisirung ihrer Zwecke niithigen

„Bahnen schon finden lassen. Dies kann unmoglich far cinen so fein

„gegliederten und seiner Seele im normalen Zustande so dienstbaren

„Organismus schwer fallen, welcber im Stande ist, beim Gesang die

„feinsten Spannungsvcrhaltnisse zu empiinden und fiir das Bedurfniss

„der Modulationen seiner Stimme abzuiindern, obne dazu der ana-

„tomischen Kenntnisse zu bediirfen."

Die Art der Verkniipfung der Accommodations- und Augenbe-

wegungen, wie wir dieselbe durch die mitgetheiltenVersuchegenauer

kennen gelernt haben ,
passt vollstandig wedcr in die eine, noch in

„Dass ich (lie im llezirke der Hirnnerven, z. R. in der Region der Sinnesneryen

„vorkommenden Rcwegmigen meineni Systenie von multipolaren Ganglienzellen

„unterordne und im Wesentlichen dieselbcn Bedlngungen, wie im Riickenmarke

„anzunehmen geneigt bin, habe ich schon in meiner lelzteu Mittheilung „„iiber die

.^Elemental-organisation des Gehirnes'"' erwiilmt. Wan fiir die Sinnesnerven,

„wie namentlich fiir Sell- und llornerven die Annalmie eigener excitomotorischer

„Fasern noch bedenklicher erscheinen mag, als fiir die [iiickenmarksnerven ,
dem

„mochte ich enlgegnen, dass gewiss ein Theil der Reflexbewegungen, welche man

„sich durch die Fasern der Sinnesnerven vermittelt denkt, den excitirenden

„Fasern des Trigeminus unci Vagus zukommt , .
."
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die andere Classe von Mitbewegungen, weiche Wagner aufge-
stellt hat. Die Verhiiltnisse sind in unserem Falle so complicirt, dass
wir die charakteristischen Merkmale b eider Classen von Mitbewe-
gungen vorfinden

:

«) Nacb meinen bisherigen Erfahrungen sind die willkii rliche
Erregung einer Convergenzbewegung der Augen mit einer Accom-
modationsbewegung fiir die Nahe, and eine willkfir liche
Erregung einer Accommodationsbewegung fiir die Feme mit einer

relativen Divergenzbewegung der Angen zwangsmassig verbun-

den, so dass diese beidenBewegungen zu den Mitbewegungen der

ersten Classe gehoren.

[Innerhalb sehr enggesteckterGrenzen gehoren auch diese
Mitbewegungen fiir rnanche Individuen, wiemir Cocci us in

Leipzig mitgetheilt hat, in die zweite Classe. Mag dem sein

wie ihm wolle, der von mir aufgedeckte Unterschied der Innig-
keit des Verbandes, weJcher diese Bewegungen verkniipft,

und des Verbandes, welcher die sub |3 angefiihrten Bewegungen
zusammenkettet, bleibt zu llecht bestchen.]

|3) Wahrend die Mitbewegungen, weiche durch die willkiirlich e

Erregung einer relativen Divergenzbewegung der Sehaxen oder

einer Accommodationsbewegung fiir die Nahe gewohnlich ausge-

lost werden, zu den Mitbewegungen der zweiten Classe zu

zahlensind, weil dieselben, wie ieh gezeigt habe, durch Ubung
innerhalb g e \v i s s e r G r e n z e n zu beseitigen sind.

7) Ferner sind die Bewegungscentra beider Functionen, ebenfalls

innerhalb bestimmter Grenzen, in Folge unbewuss-
ter, instinctiver Erregung einer isolirt en Thiitigkeit

fahig *).

Hiernach werden wir sehr verschiedene Innervations-

bahnen zur Erkliirung dieser eigenthiimlich verkniipften Bewe-

gungen annehmen miissen. Versuchen wir — eingohend auf die

Wagner'sche Hypothcse -— uns eine bestimmtere Vorstellung

dariiber zu bilden, so werden wir hinsichtlich der sub ex. betrachtetcn

w i 1 1 k ii r 1 i c h e n Er v e g u n g e n eine anastomotische Verbindung der

"lultipolaren Ganglienzellen im Kerne des N. oadomotorius, weiche

die Ursprungsfascrn des 31. rectus interims abgeben , mit anderen

) Vergl. oben sub d,

s'tzb. d. mathem.-naturw. CI. XV. Bd. III. lift. 30
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Ganglienzellen, aus denen der Accommodationsapparat, weleher die

Adaption fur die Nahe besorgt, seine Bewegungsnerven erhalt — und

ferner eine anastomotische Verbindung der Ganglienzellen des Cen-

tralorganes fur dieAccommodationsbewegungen, welche die Adaption

fiir die Feme vermitteln, mit anderen Ganglienzellen, von welchen die

Fasern fur den M. rectus externus und die anderen Auswartsroller

der Augen entspringcn, annehmen miissen.

Hinsichtlich der sub /3 erorterten w i 1 1 k ii r 1 i c h e n Impulse,
welche in Folge vielfaltiger Ubung die Centra der beiden Functionen

innerhalb gewisser Grenzen isolirt erregen konnen, wcrden wir

mit Wagner die Annahme „zahlreieher anastomotischer Verbin-

dungen zwiscben den die einzelnen Muskeln (gewisse Augen- und

AccommodationsmuskeIn)beherrschendcnmultipolarenGanglienzellen"

machen. Durcb die Annahme mehr oder weniger zahlreichen Anasto-

mosen zwischen den Ganglienzellen wiirde also nach Wagner's
Vorstellungen zu erklaren sein, warum die Ubertragung eines will-

kiirlichen Impulses von einem Centrum auf das andere, in dem ersten

Falle (sub a), bei weniger Anastomosen, schwerer, als im zweiten

Falle (sub j3), bei zahlreieherer anastomotischer Verbindung, verhin-

dert werden konnen. Vielleicht erscheint es Manobem plausibler die

Annahme umzukehren und den innigeren Yerband durch mehr, den

losbareren Verband bingegen durch weniger Anastomosen zu erklaren.

Hier hat die Phantasie noch ganz freien Spielraum.

Was endlich die sub 7 betrachteten isolirt en Erregungen der

Centra der beiden Functionen durch unwillkiirliche, instinc-

tive Impulse betrifft, so mochte man, wie mir scbeint, beinahe zur

Statuirung excitirender Fasern geneigt sein, deren peripherische

Enden entweder in die Retina oder in den Theil des Sensoriums, in

welchem die Gesichtsvorstellungen zu Stande kommen, und deren

centrale Enden in gewisse Ganglienzellen der beiden Centra zu ver-

legen waren.

Dass die isolirte Thiitigkeit der Centra der beiden Functionen

in Folge der i as tine tiren und der willkurlichen Impulse nur

innerhalb gewisser Grenzen, d. b. nur bis zu einer limi-

tirten Grosse der ausgclosten Bewegungen, moglich ist, diirfte sich

aus der fiir grossere Bewegungen benothigtcn grosseren Intensiliit

des Impulses und dem dadurch bedingten grosseren Erregungs-

bezirke erklaren lassen. Hierauf deutet schon Wagner, indem er
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sagt: 1)„Nehme ich die multipolarenGanglienzellen als Knotenpunkte
„fiir Innervationsprocesse an, so liegt allerdings eine Schwierigkeit

„darinnen, zu erkliiron, warurn die Erregungen von einer Faser bald

»in der ersten Zelle ruhen bleiben, bald anf benachbarte oder ent-

*ferntere, oft sebr viele Zellen unci die von denselben abgehenden

..Commissuren und Fasern iibergehen. Dies kann nun moglicher

nWeise tlicils von der Intensitat der Reize, tbeils von der gan-

»zenStimmung der multipolarenGanglienzellen, die jedenfalls variabel

»ist — z. B. abhangig von der Blutzufubr, von speeifiscben Reiz-

„mitteln, wie Strychnin u. s. w. herriihren".

Man konnte bier ancli an eine Verschiedenheit der Impulse

und Innervationsprocesse denkcn, welcbe etwa der Verschiedenheit

zwischen gewohnlichen und polarisirten Lichtstrablen analog ware.

Nahme man dann noch in dem Inbalte der Ncrvenzellen und Faden

gewisse den Elasticitatsunterschieden des Lichtiithers in doppelt-

brecbenden Subslanzen analoge Veriinderungen an, so liesse sich

begroifen, warum die Erregungen bald in den ersten Zellen liegen

bleiben miissen, bald auf mebrere Zellen u. s. w. iibergehen.

Um etwaigen Missversliindnissen vorzubeugen, erkliire icli

scbliesslich erstens, dass ich die oben aufgestellte Hypothese, f'iir

nichts weiter ausgebe und angeseben wissen will, als fur einen

anspruchslosen Versuch die in Folge des eigenthiimlicben Zusam-

menhanges zwischen den Accommodations- und Augenbewegungen zu

l)eobaehtenden Erscheinungen, mit einer bestimmteren Vorstellung

von der anatomischen Anordnung der Innervationsbabnen in Bezie-

bung zu bringen, — und zvveitens, dass ich, trotz des Eingehens auf

ft. Wagner's Innervationstheorie, doch wr eit entfernt bin, seine

sonstigen Ansichten tiber die Function der Centralorgane, wie sie

dieser Physiologe in dem zweiten Theile seines antbropologischen

Vortrages fiber „M e n s c h e n s c h 6 p fu n g und S e e 1 e n s u b s t a o z
"

Gottingen, G. Wiegand 1834, auszuspreehen den Muth hatte, zu

theilen odor gutzuheissen.

f)lm 3.§der I. Abtheilung babe ich nacbgewiesen, dass man im

Stande sei die Augenaxen willkiirlich zur Diver genz zu bringen

(a- a.O., pag. 25), zugleich aber irrthiimlich bemerkt, dass dies,

wenn der Gegenstand dessen Auseinandertreten in Doppelbildcr als

'J A. a. 0., S. 93.

30"
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Mass der Divergcnz dient und fiir den dieAugen accommodirt bleiben,

nahcr liege, leicliter gelinge — im entgegengesetzten Falle dagegen

schwerer (pag. 27 und 28). Ieh berichtige biennit diesen Irrtbum

dabin, dass es wohl schwieriger sei einen entfernteren Gegenstand in

vcrkehrteDoppelbilder auseinandcrtreten zu lassen, als einen naheren,

dass aber, wenn dies einmal gelungen ist, die Divergenzstel-

lung der Augenaxen bei Fixirung eines entfernteren Gegenstandes

leicbter zu erzwingen sei, als bei Fixirung eines naheren.

Auch nehme ich dieGriinde, durcb die ieh den beriebtigten Irr-

tbum zu stiitzen glaubte, als falsch zuriick, halts aber die von mir

gcmaehte Beobacbtung mit aller Bestimmtheit fest, dass man durcb

Llbung in den Stand gesetzt werde, die Augenaxen willkiirlich und

im freien Sehen divergiren zu lassen, und ferner, dass man auf

die von mir angegebene Weise die Grbsse des Divergenzwinkels

messen konne u. s. w.

Beiliiufig fiihre ich bier an dass Turtual, obscbon er nocb

keinc Abnung davon hatte, dass man die Augenaxen willkiirlich

divergent steilen konne, docb bereifs erkannt hatte, dass die

Augenaxen unter gewissen ungewohnlichen Urnstanden in Divergenz

gerathen. Turtual 1

) sagt namlich : „Beirn Sebcn nacb dem Monde

„ist wegen der grossen Entfernung der Stand der Sehaxen als paral-

„lel anzunehmen ; dennoch erscbeint nacb Bel'reiung des verdeckten

„linkcn Auges anfanglich recbts ein Nebenmond, die Convergenz jen-

„seits des Objectes ist also hier in cine Divergenz der Axen iiber-

„gegangen". — Nocb ware hier an eine Arbeit H. Meyer's 2
) in

Zurich zu erinnern, in welcher bereits die mogliche Divergenz der

Augenaxen untersucbt und vermittelst des Stereoskopes demon-

strirt wurde.

Zusatz zu §. i.

Zur Lehro von den Doppelbildcrn , die beiiii Sehen mit beiden Angen

entstehen.

a) In dem vorliegendcn § babe ich alle moglichen Hauptrich-

tiingen, in welchen gesebene Objecte zu Doppelbildern auseinandcr

treten konnen, angegeben und an e in em Versucbe eriirtert.

») Die Dimension der Tiefe im freien Sehen und im eterkoskopischen Bilde, Miiustcr

1842, S. 11.

2
) Pogg-. Anna!, lid. S3, 18li2, pag. 207.
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G. Meissncr *) hat diesen Versuch , im Zusammenhange mit
seinen vortrelflichen Untersuchungen iiber den Horopter, gleichfalls,

jedoch nicht vollstiindig beliandelt. Den wesentliehen Punkt meiner
Mittheilung, welchen Meis s ner unberucksichtigt Iiess, bringe ich

bier nocb einmal zur Spracbe; ;niimlicb: jenes Auseinandertreten
der Doppelbilder in ve rtical er Richtung, welches sich „einfach

durch die Drehung eines Auges nach oben" „oder nach unten" —
also durch Augenbewegungen erklart, welebe die Sehaxen in ver-
schiedene Ebenen auseinander stellen und ibre Inter-
section aufheben.

Ich habe diese neue Thatsache a. a. 0. mit so geringer Aus-
fiibrlichkeit behandelt, dass sehr leicht Zweifel an der Richtigkeit

meiner Angabe entstehen konnen. Da ich iiberdies die Umstande,

welchegewohnlich und audi in dem mitgetheilten Vcrsuche zum
grossen Theil ein scheinbaros yerticales Auseinandertreten der

Doppelbilder bedingen, gar nicht erwithnt habe, so liegt vielleicbt

tor Manche der Verdacht nahe, ich hatte mir eine Verwechslung zu

Schulden kommen lassen und es sei Nichts mit meiner Beobacbtung,
indem dieselbe auf andere Weise, als durch jene bisher bezweifelten

Augenbewegungen erklart werden miisse.

Urn solehen Missverstandnissen vorzubeugen und das von mir

bebauptete Vorkommen jener Augenbewegungen uberzeugend fest-

zustellen, lasse ich hier eine etwas ausfuhrlichereAuseinandersetzung

des Gegenstandes folgen.

Die Entstehung der Doppelbilder iiberhaupt beruht bekanntlich
tWauf, dass die Bilder eines Gegenstandes nicht auf identische

"unite der Netzhaute fallen. Die Richtung, in welcher die scheinbare

Verdoppelung des Gegenstandes stattfindet, hiingt von der relativen

Lage der beiden Netzhautbildchen ab. Soldier Hauptrichtungen
glbt es, wie ich gezeigt habe, drei und man konnte hiernach die

doppelbilder in verticale, horizontale undgeneigte oder

gcdrehte eintheilen — der moglichcn Combinationen nicht zu

gedenken.

Ein Auseinandertreten der Doppelbilder in verticaler Richtung
Wll'dganz allgemein dann sattfinden, wenn das eine Rild unter, das
andere uber einem Netzhautpunkte, welcher fur beide Netzhaute

*) A. a, 0., S. 75, §. 43.
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identisch ist, auffallt. Dieses Lagerungsverhiiltniss derNetzhaut-

bilder tritt nun unter verschiedenen Umstanden ein.

a. Wenn die Augenaxen vveder parallel stehen, noch 4S° gegen

den Horizont geneigt sind, so findet, nach Meissner r
) , auf dessen

Arbeit ich wegen des Details verweise, in Folge der Neigung der

„Trcnnungslinien" gegen einander, fur die Bilder von einem neben

dem fixirten gelegenen Punkte, stets ein solches Lagerungsverhalt-

niss auf den Netzhiiuten Statt, dass ein Ubereinandertreten der

Bilder in rein verticaler oder schrager Richtung erfolgen muss. Die

tiber einander versebobenen Doppelbilder werden unter diesen

Umstanden Beide indirect gesehen.

(3. Wenn man den Kopf nach der Seite neigt, so miissen sicbdie

recbtseitigen oder verkehrten Doppelbilder eines Gegenstandes in

verticaler Bicbtung iiber einander verschieben, und zwar werden

rechtseitige Bilder sich zu beben, verkehrte bingegen sich zu senken

scheinen, wenn das eine Auge, welchem die Bilder angehoren, durch

Neigung des Kopfes ii her die Horizontale gehoben wird , wahrend

das andere Auge in seiner urspriinglichen Hobe erbalten oder unter

die Horizontale gesenkt wird, und vice versa.

Eines der unter diesen Umstanden entstandenenverticalen Doppel-

bilder kann direct gesehen werden, ja wenn die Bilder eine meni-

als punktformigeAusdehnung baben, konnen beide auf die Axenpuncte

der Netzhaute fallen— freilich mit v e r s ch i e d e n e n Theilen, da sie

sonst zu Einem BUde verschmelzen mussten.

7. Stent die die beiden Axenpunkte der Netzbauto verbindende

Linie in Folge der Drehung eines Auges nach auf- oder

abwiirts, oder in Folge einer gleichzeitigen Wirkung
der Aufwartsroller, an dem einen, der Abwartsroller

an dem anderen Auge nicht in Einer Ebene mit der horizontal

gestellten „Sehbase" (Tourtual), so sind die Bedingungen fur verti-

cale Doppelbilder gesetzt. Es ist aber die Frage, ob solche Augen-

bewegungen moglich sind.

„DieBewegungcn der Augapfel" sagt Tourtual 3
), „sind durch

„ eine noch unerklarte, doch ohne Zweifel in dem Verhaltnisse der

„Urspr(inge der Nervi oculomotorii begriindete Nothwendigkeit in

i) A. a. 0., S. 89, §. 33.

2) A. a. 0., S. 0.
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„der Weise von einander abhangig, dass die Drehufig des einen,
»durch welche die Axe desselben aus der Axenebene nach oben oder
„unten abweicht, audi eine gleiche Abweichung der Axe des anderen
„zur Folgo bat, welebe nun in die Ebene, welebe die bewcgte erste
»Axe milder Sebbase einschliesst, zu liegen kommt. Die Axenebene
»zerfallt selbst dann nicht, wenn beim Vorsichhinstarren die Axen
»eine parallele Stellung annebmen oder im Scblafe ein- und anf-

„warts gewendet sind , aueb scbeint eine Art des Sehielens, in

»welcher die Axen aus der Ebene weichen, nicbt vorzukommen" i).

Diesem entgegen behaupte ich nun, dass jene bezweifelten oder
geleugneten Augenbewegungen und das Zerfallen der Axenebene
unter gewissen Umstanden dennoch wirklich vorkommen.

Die Richtigkeit meiner Behauptung glaube ieb durcb folgende
Versuche liber alien Zweifel erbeben zu konnen. Zunachst stelle ieb
eine Linie, die Zeilen einer Druckscbrift oder den Rand einer Tisch-
platte vermittelst einer Libelle genau borizontal. Dann bringe iclidie

»Sehbase" und die die beiden Axenpunkte derNetzhaute verbindende
Ernie in eine solche Lage, dass diese beiden Linien mit dem bori-

zontal gestellten Objecte in Eine Ebene fallen. Dies geschieht, indem
ieb das horizontal gestellte Object in verkehrte Doppelbikler aus ein-

ander treten lasse und, den Kopf yon einer Seite zur anderen neigend,

jene Stellung des Kopfes bestimme, bei welcber die verkehrten

^oppelbilder genau in Einer Horizontalen stehen. 1st die gewtinschte

Stellung des Kopfes ausgemittelt , so lasse ich auf meincm Kopfe
eine Wasserwage horizontal befestigen, welche einem Gehilfen jede
unwillklirliche seitliche Neigung des Kopfes sogleich angibt.

Nach diesen Vorbereitungen, welebe mich offenbar in den
Stand setzen, ein etwaiges Zerfallen der Axenebene mit grosser

Genauigkeit zu erkennen, schreite ich zu folgenden Versuchen.

1. Ich schlicsse und offne abwechselnd das eine Auge, wahrend
das andere ruhig nach dem borizontal gestellten Objecte siebt und
beobachte die relative Stellung der dabei entstebenden verkehrten

Doppelbilder.

2. Ich verklcinere, wahrend der Betrachtung des horizontal

gestellten Objectes, den Convergenzwinkel der Sebaxen immer mehr

) Vergl. dag-egen Arclu'v fiir Ophthalmologic von Gracfe, Berlin 18oi , Band I,

Abth. I, S. 11.
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und mehr, bis die Sehaxen parallel stelien und bringe dieselbcn

endlich bis zur Divergenz.

3. Ich betrachte Objecte, welcbe von dor Medianlinie (Mittel-

axe, Tourtual) so weit seitlich entferat sind, dass siedem einenAuge

betrachtlich niiher stehen, als dem anderen J
).

Unter alien diesen Umstiinden babe icbverticale Doppel-
I) ilder entstehen sehen, welche einem Zerfallen der Axen-

ebeue ihren Ursp rung verdanken. Ich erkannte und erscbloss

dies mit Sicberbeit daraus 1. dass die Libelle, die an meinem Kopfe

befestigt war , nicht die geringstc Schwankung, wiihrend der Ent-

stehung und Beobachtung der Doppelbilder zeigte und 2. dass die

Object-Punkte, welche in die Verlangcrung der Sehaxen Helen und

daberauf'den Axenpunkten der Netzhaule sich abbildeten nicht in

ciner horizontalen Linie lagen, sondern dass die diese

Puukte des Objectes verbindende Gerade, nach einer oder der

anderen Richtung gegen den Horizont geneigt war oder selbst ver-

tical stand.

Ad. 1. Obschon Tourtual 2
) Bells Behauptung einer stattfin-

denden Bewegung des Augapfels wiihrend des Lidschlages bestatigt

und nahcr bestimmt hat, so ist es ihm doch entgangen, dass diese

Bewegungen zum Theil soldier Art sind, wie er sie in der sub 7

citirten Stelle aus dem Jahre 1842gelcugnet hat.

Das Bild des geschlossenen Auges findc ich naeh meinen Beob-

achtungen bei der Offnung desselben in dreifacher Richtung

gegen das Bild des wiihrend des ganzen Versuches offen gehaltenen

Auges verschoben; experimcntire ich mit dem link en Auge, so

erscheint das Bild nach rechts und nach unten verschoben und

meist auch etwas nach rechts und unten geneigt oder gedreht.

Demgemiiss hat sich also das linke Auge wiihrend des Lidschlages

nach a us sen (links) und naeh oben gewendet und zuglcich etwas

urn die optische Axe in der Bichtung von aussen (links) und

unten nach innen und oben gedreht. Dasselbe gilt mutatis

mutandis fiir das rechte Auge.

Ad. 2. Wiihrend ich die Convergenz der Augcnaxen in den

Parallelismus und diesen in die Divergenz ubergehen lasse, treten die

i) Vergl. I. Abth. §. 3, S. 33—34.

2) Mfiller's Arcliiv 1838, S. 326.

4
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verkehrten Doppelbilder, in welclien das horizontal gestellte Object

erscheint, immer wciter und weiteraus cinanderund erleiden dabei zu-

gleich eine mehr oderwenigerauft'allende verticale Verscliiebung. Fiir

eineEntfernung des Objectes von 3 Fuss moclite diese Verscliiebung oft

bis etwa 6 W.L. betragen. Werden die Zeilen einer Drucksclirift als hori-

zontal gestclltes Object verwendet, so kann man sicb sehr leicht iibcr-

zeugen, dass unter diesen Umstiindon die Axenebene zerfalle, indem

die Verliingerungen der Augenaxen Buchstaben treffen, welche in

verscbiedenen Zeilen liegen. Bei mir tritt immer das Bild des

linken Auges iiberdas des recbten Auges herauf — die Sebaxe

des recbten Auges triffit verlihigert einen holier gelegenen Punkt des

Objectes als die Sehaxe des linken Auges. Bei anderen Individuen

mag dies vielleicht umgekehrt sein.

Ad. 3. Unter den angegebenen Umstiinden treten, wenn die

Asymmetrie der Augenstcllungen gewisse Grcnzen iiberschreitet,

endlich Doppelbilder auf, und es wird unmoglich, einfach und

deutlich zu sehen. Befindet sich das Object, z. B. eine senkrecht

auf der horizontalen Linie stehende Nadel, auf der rechten Seite,

so dass beide Augen stark nach r edits gewendet werden miissen,

so steht das Bild des linken Auges rechts von demBilde des rechten

Auges und oft sehr betracbtlich tiefe r als dieses und erscheint zu-

gleich etwas nach rechts h in geneigt. Je niilier das zu betrach-

tende Object caeteris paribus steht, je grosser also der Convergenz-

winkel der Augenaxen sein miisste, urn dasselbe einfach zu sehen;

desto schwieriger ist es, die Entstehung von Doppelbildern zu ver-

bindern und die Sehaxen auf dem Objecte zum Durchschneiden zu

bringen. Durch eine mehr oder minder betrachtliche Anstrengung

der Einwartsroller der Augen gelingt es wolil meist, den geforderten

Convergenzwinkel der Sehaxen zu erzwingen, so dass sich die

Doppelbilder einander in horizontaler Bichtung immer mehr und
mebr niihera und endlich ganz in Eins verschmelzen, wenn sich
die verticale Verse hie bung und Neigung oderDrehung
d erselben corrigiren. Dies gescbieht jedoch nicht immer und
zwar dann nicht mehr, wenn das Object zu nahe steht und eine zu

starke seitliche Drehung der Augen verlangt, um bei festgestelltem

Kopfe gesehen zu werden. Die verticale Verscliiebung, welche sich,

WIe ich bemerkt habe, mit dem Aufwiirtsneigen der Sehaxen, bei

hoherem Stande des zu betrachtenden Objectes, steigert, corrigirt
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sich beinahe noch sehwieriger, als die Drehung oder Neigung , so

dass man unter diesen Umstiindcn — ohne gerade besonders geiibt

zu sein — oft die Gelegenheit hat, sicli zu iiberzeugen, wie die

Punkte des Objectes, welche in der Verliingerung derSehaxen liegen,

senkrecht iiber ein ander zu stehen komm en. Sind beide

Augcn, wie in dem obigen Falle, nach recbts gedrebt, so ist die

Sehaxe des recbten Auges auf einen unterhalb der Spitze

gelegenen Punkt der Nadel gericbtet, wiihrend die Axe des I in ken

Auges die Nadelspitze selbst trifft.

Die vertieale Verscbiebung derZeilcnhalften in dem im§. 4 der

I. Abtheilung angegebenen Versuche kann reach dieser Auseinander-

setzung also durcb sammtliche sub a, /3 and 7 erorterlen Umstiinde

bedingt sein. Welche von diesen Umstanden einzeln oder combinirt

in einem gegebenen Falle vorbanden sind, ist jedoch nicht immer

ganz leicht zu ermitteln.

b) Dass man durcb eine passende Stellung der Augen zwei

Bilder oder Bildtbeile zu Einem Bilde vereinigen konne, hat bereits

Dove 1

) gezeigt und in Anwendung gebracht.

Zusatz zu §. 5.

ijber die unempfindliche Stcllo der Retina im mensehlichen Auge.

a) Die subjectiven firscheinungen , welche vorziiglich bei

starker Drehung der Augen nach der recbten oder der linken Seito

in der Gegend der Eintrittsstelle des Sehnerven wahrgenommen

werden, sind je nach der Richtung und der Art, in welcher das Auge

gedrebt wird, hinsichtlich der Grosse, der Gestalt, der Qualitat und

Ritensitat merklich verschieden, indern die Ausdehnung und Reschaf-

fenbeit der Reizung, der die Nerven-Elemente der Retina und des

Opticus dabei ausgesetzt werden , wesentlich von der Spannung und

Zerrung des Opticus abbiingen , welche bei den bekannten topogra-

pbiscb-aaatoinischen Verbiiltnissen dieses Nerven in der Augenhohle,

je nach der Richtung und Grosse der forcirten Drehung des Auges

verschieden sein miissen. Wendet man z. B. beide Augen stark nach

einer Seitc , wo bei sich das eine Auge nach inn en, das

andere nach aussen droll en muss, so wird man bei auf-

merksamer Reobachtung linden, dass weder die Gestalt noch die

Jj Dfrfateltung der Farbenlehre und optische Studien. Berlin 1854, S. 164.
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Grosse, noch audi die Fiirbung und die Intensitat der beiden an den

Eintrittsstellen der Sehnerven wahrnchmbaren Lichtphanomene voll-

koramen gleicb sind. Wenn man den Versuch bei geschlossenen

Augenlidern im Sonnenlicbte oder nabe vor der Milcbglas-Glocke

einer intensiv leuchtenden Lampe ausfiihrt, dann bemerkt man leicht,

dass das subjective Lichtphanomeii in dem nach inn en gewendeten

Auge scbon bei einer wenig forcirten Seitendrebung der Augen in

Form ernes Punktes auftriti, der nacb innen an Ausbreitung zuneb-

mend, bis zu einer rundlichcn, gleichmassig blaugefiirbten Fliiche

sich ausdehnt; wahrend es fur das nacb a us sen gewendete Auge

einer we it t'oreirteren Seitendrehnng bedarf, um in der Gegend

der Eintrittsstelle des Opticus die subjective Farbenerscbeinung,

welche sicb bier als ein weisslicb, blau und beller rotlilicli-orange

gesprenkelter, unregelmiissiger Fleck von geringerer Grosse als im

anderen Auge darstellt, hervorzurufen.

Icb begniige micb hier im Allgemeinen auf die Unterscbiede der

beiden Licbtpbiinomene bingewiesen zu haben, und verzicbte auf

eine detaillirte vergleichende Beschreibung derselben, weil icb das

Pbiinomen in dem nacb aussen gewendeten Auge zu verscbiedenen

Zeiten und bei verscbiedenem Grade der Drehung allzu wechselnd

in Zeichnung und Fiirbung fand.

Lasst man mit der forcirten Drebung der Augen plotzlicb nach,

so erscheinen an der Stelle der beobacbteten,bellere rothlicb-orange

gefarbte Flecke ,
gleichsam subjective Blendungsbilder, welcbe

nacb eini«-en Aua'enblicken wieder versebwinden ; in dem nach aussen

gedrchten Auge ersehoint das Blendungsbild gewobnlich von aussen

her durch einen glanzenden halbmondformigen Strich eingefasst.

6)Stellt man den Versuch in derDunkelheit an, so treten statt der

eben beschriehenen farbigen Flecken, bekanntlich feurige Halbkreise

und Kreise hervor. Nach Purky tie's Beobacbtung besteben diese

Halbkreise haufig aus mehreren concentrischen, durch dunkle Zwi-

schenriiume getrennten Lichtstreifen. Ihre Concavitiit istnach derselben

Seite gekehrt, nach welcher die beiden Augen gewendet werden.

Schliessen sich bei forcirter Drehung die feurigen Halbkreise

zu ganzen Kreisen oder Bingen, so ist die neu hinzu gekommene

Hiilfte gewobnlich lichtschwacher als die urspriingliche , in welcher

haufig, namentlich in dem nach aussen gewendeten Auge, sebr glan-

Zende Licbtfunken aufspruhen.
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Sehr auifallend und vorliiufig unerklarlich ist der Umstand, dass

die beiden Lichterscheinungcn im Dunkeln fast ganz gleich aus-

sehen, wahrend sic doch bei erleuchtetcm Gesicbtsfelde (s. oben

sub a) so wesentliche Unterschiede zeigen. Hiermit hiingt noch die

andere Schwierigkeit zusammen, wie man cs zu erklaren babe, dass

die fraglichen Erscheinungen bci erleuehtetem Gesichtsfelde eine

flachcnformige, in der Dunkelbeit aber eine ringformige
Ausdehnung haben, da doch die mechanise he Reizung der opti-

scben Nerven-EIemente in beiden Fallen ganz dies el be ist. Wie
der Mangel des objectiven Lichtes in dem einen , das Vorhandensein

desselben in dem anderen Falle eine solche Verschiedenheit der

Erscheinungen bedingen kann , diirfte fur jetzt vollig unbegreiflich

bleiben, da sich die beiden Formen der Erscheinungen
nicht etwa wie positive und negative Pho tographien
zu einanderverhalten. Fiir jetzt wage ich nur die Vcrmutbung
zu aussern, dass die optischen Nerven-Elemento durch die Zerrung

des Sehnerven wohl in verse hiedene Reizzustiinde versetzt wer-

den mogen, welche in der Dunkelheit nur einfache und gleich-
artige Lichtempfindungen auslosen, welcheaber die Verschiedenheit

der Reizung erst qualitativ zu offenbaren und die M ariotte'sche

blinde Liicke mit einem Phantasma zu fullen im Stande sind , wenn
sie mit der Erregung durch objectives Licht combinirt sind.

c) Stellt man den Versuch vor einer nicht allzu grell beleuch-

teten weissen Wand an, so erscheint in dem nach innen gedrehten

Auge ein dunkler ins Griine stechender rundlicher Fleck, in dem
nach aussen gedrehten Auge aber ein Fleck von rothlicher Farbe, der

nach innen und etwas nach unten von einem dunklen ins Grime
ziehenden kleineren Fleck, der bei forcirterer Augendrehung eine halb-

mondformigeGestaltannimmt, begrenztwird. DieserHalbmondscheint

dem feuerigen Halbkreise im finstern Gesichtsfelde zu entsprechen.

d) Was die „galvanische Lichtfigur" und die wichtigen Fragen

betrifft, welche ich an diese Erscheinung kniipfte, so habe ich es

meiner Augen wegen leider noch immer verschieben miissen, weitere

und entscheidende Versuche anzustellen. Ich bedauere daher um so

mehr, dass es Herrn Ruete ') nicht gefallen hat, die Untersuchung

') Bildliehe Darstellung- der Kranklieiten des menschlichen Auges. 1. u. 2. Lieferaag]

Leipzig- 1854, pag. 61, Taf. VIII, Fig. 10 und 11.
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iler „galvanischen Lichtfigur" auf dem von toir (§. 5, pag. 4b)
bezeichneten Wege fortzufuhren , sondern, dass er es vorgezogou
hat, die sclion von Purkyne vie! klarer und erschopfender beschrie-
benen Erseheinungen, in unvollkommener Weise zu reproduciren *),

ohne audi nur Purkyn e's Beobachtungen zu eitiren! R net e spricht
fast nur von den farbigen Erseheinungen an efe'r Macula lulea. Das
Verhalten der Eintrittsstelle des Sehnerven berflhrt er nur ganz ober-
fltichlich

; ja nach den grell und priichtig, aber unwalir illuminirten

Abbildungen Taf. VIII, Fig. X und XI zu urtheilen, istihm der schon
von Purkyne ausdriicklich hervorgehobene Gegensatz zwisehen
Axenpunkt der Retina und Eintrittsstelle des Sehnerven ganz ent-

gangen

!

Unbegriindet und willkiirlich erscheint es mir iibcrdies , wenn
Ruete, a. a. 0. pag. 02, sagt: „Die gelbrotho Parbe in der Peri-

pherie der Retina bei der Anwendung der -f Electricitat, ist das Resul-
tat der directen Thiitigkeit der Retina (?) , in welche sie dureb die

unniittelbare Einwirkung der Elcktricitat versetzt wird, wabrend die

blaue Farbe in der Mitte die Folge des Hervortretens der Comple-
mentarfarbe an der Stelle ist, die sich in relativer Rube beiindet (?).
Die Farben bei der Application der — Elektricitat auf das Auge sind

ganz dieselben, wie bei der -{-, nur ist die Vertheilung eine andere,

Hi'deto hier das Centrum erleuchtet (?) ist, wabrend in der Periphe-
ri e die biaue Complementiirfarbe subjectv (?) hervortritt".

Ruete gibt nicht an, welche Griinde ihn zu der Annabine
berechtigen, dass eine der Farben, und dass gerade das Blau eine

Contrast fa rbe sei. Das Gegentheil liesse sich eben so gut —
behaupten! —

Zusatz zu §. 6.

Eine Modification eines Seheiner'schen Versuches.

a) Um mit Bequemlichkeit das S cbei ner'sche Doppelloch
mit verschiedenfarbigen Glasern zu bedecken und die durch diese
Modification ermoglichten Erseheinungen zu beobachten, babe ich
nur folgenden einfacben Apparat construiren Iassen. Vgl. Fig. g. ft s
liJ t eine geschwarzte Messingplatte, in vvelcher sich eine quer ovale

) Ich glaube bezweifein zu miissen, dass Herrn Ruete die erste Abtheiluno- meiner
,,Ph)siologischen Studien" erst nach der Vollendung seines Werkes zuo-eliommen
,s t, doch wage ich nicht, dies mit Bestimmtheit auszusprechen.
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Offnung befindet, an dem Holzstiele S befestigt. An dieser Platte

sind 2 um die Punktc A und B drehbare Scbeiben in der Art befestigt,

dass sie sich liber der Mitte der querovalen Offnung beriihren. Jede

der Scheiben tragt knapp an der Peripberie 7 runde Offnungen

(0,1, 2, 3, 4, 5, 6), in welchen Glaschen von rother,oranger,gelber,

griiner, blauer und violetcr Farbe cingosetzt sind. Die Offnung rait

dem Zeicben ist leer gelassen. Die abnelimbare Spange D tragt in

ihrem Piinge das in ein Stiickchen Zinnfolio (Staniol) cingestochene

Doppelloeb, welches so iiber die beiden eingestellten OiTnungen zu

liegen kommt, dass jedes Loch von eincm andercn farbigen Glaschen

verlcgt wird. Halt man den Apparat knapp vor ein Auge und blickt

nach dem gleichmiLssig umwolkten Himmel, so sieht man zwei

gefiirbte Kreise, welche in der Mitte iiber einander greifen und in

diesem „Interferenzfclde" eine eigenthiimliche Mischfarbe erzeugen.

Man kann leicbt durch Drehen der die farbigen Glaschen tra-

genden Scheiben alio moglichcn Combinationen der verschiedenen

Farben einstellen, so dass dieser Apparat sehr gut zur Untersuchung

der Farbenmiscbung in eineui Auge und subjective!- Farbenerschei-

nungen u. s. w. gebraucht werden kann.

b) Stellt man den Apparat so ein, dass das cine Loch iiber die

Offnung 1, 2, 3, 4, £5 oder 0, das audcre hingegen iiber die Offnung

zu liegen kommt, so fiillt durch das erstere farbiges, durch das

letztere weisses Licht ins Auge. Das Interferon /ield wird. dann von

weissem und farbigem Lichte zu gleicher Zeit bestrahlt. Unter die-

sen Umstiinden erscheinen die Netzhautstellen, welche nur von

weissem Lichte getroffen werden, wie ich bereits in §. 6 mitge-

theilt babe, nicht rein weiss, sondcrn complementar gefarbt

zu der Farbe des angewendeten Glascs, vgl. Fig. 9. Daher ist sowohl

die ganze kreisformige Fliiche, welche dem das woisse Licht durch-

lassende Loehelohcn cntspricht, bis auf das Interferenzfeld, das mit

einem Hauch der Farbe des angewendeten Glaschens iiberzogen ist,

complementar dazu gefarbt, als audi jede Stelle des Interferenzfeldes,

an welcher ein durch das gefarbte Lijchelchen einfallcndcr Schatten

die gefarbten Strahlen eliminirt und die weissen allein zuriickbleiben.

Das letztere findet Statt, wenn man eine Nadel , welche sich

diesseits oder jenseits des Accommodationspunktes befindet, gegen

einen hellen Hintergrund , am besten gegen den umwolkten Himmel

gehalten, betrachtet. Die Nadel wirft dann durch jedes Lochelchen
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ein Schattenbild auf das Interferenzfeld. Das oine Sehattenbild hebt

die farbigen, das andere die weissen Strablen an den getroffenen

Netzhautstellen auf, welehe daher im ersten Falle nur durch die

weissen, im zweiten nur durch die farbigen Strahlen erregt werden,

so dass das eine Bild der Nadel in der Farbe des angewendeten Glas-

chens
, das andere hingegen complementer gefarbt erscbeint.

Diese subjeetiv auftretenden complementiiren Fiirbungen finden

'lurch das Princip des Contrastes ihre ungezwungene Erklarung,

welehe Briicke 1

) mit gewohnter Klarheil folgendermassen aus-

gefuhrt bat:

„Wenn sich nun gleicb in der physical ischen Theorie der Ear-

then durchaus kein Anhaltspunkt findet, um die Complementih'farben

»an und fur sich als Gegensatze zu betrachten, so ist es docb auf der

„anderen Seite unzweifelhaft, dass sie fur die subjective Anschauung

» Gegensatze bilden, in dem sie sich neben oder nach einander

»empfunden verstarken; wenn aber ihre Eindrucke im Sensorium

» einander decken, sich gegenseitig zerstoren, und es lasst sich leicht

„die Mechanik aufdecken , durch welehe uns eine Farbe so affieiren

»kann, dass wir ihren Gegensatz, ihr Complement zu sehen glauben,

nWenn dasselbe weder objectiv, noch als Erregungszustand in den

»peripherischen Tbeilen unserer Sehnerven-Elemente existirt. Wenn
jjWir angeben, dass iiberhaupt irgend cine Farbe vorhanden sei, so

«sagen wir damit, dass die Lichtwellensysteme verschiedencr

«Sclnvingungsdauer nicht in solchen Amplituden mit einander com-

„binirt sind, dass sie sich unter einander zu Weiss oder Grau neutra-

„lisiren. Unser ganzes Urtheil iiher Farben muss also wesentlieb von

»der Vorstellung abhangen, welehe wir vom neutralen Grau oder,

»wenn es sich um hohere Lichtintensitaten handelt vom reinen Weiss

>,haben. Wenn das Gedachtniss in unseren Sinnen ein absolutes und

»mithin die Vorstellung vom Weiss in uns eine unwandelbare ware,

»so Warden wir auch immer richtig iiber die Farben urtheilen, d. h.

»wir wiirden Griin fiir grfln , Roth fiir roth etc. erklaien. Dem ist

«aber nicht so ; vermoge der Unvollkommenbeit unseres sinnlichen

"Gedachtnisses nennen wir zu verschiedenen Zeiten Dinge weiss,

"Welehe sich neben einander als bochst verschiedenfarhig erweisen.

) Briicke: „Untersuchungen iiber subjective Farben. Denkscb. d. Biath.-natufw.

Otasse (1. kais. Akad. &. Wiss. in Wien. Bd. HI, 1831.
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„Waren wir nun disponirt, ein Licht weiss zu nennen, welches z. B.

„einen Uberschuss an Griin enthalt, so warden wir zu derselben Zeit

„das reine Weiss fiir roth erkliiren, und wiederum ein andermal

„kijnntcn wir dieses selbe reine Weiss fur griin erkliiren, wenn wir

„disponirt warcn, ein Licht mit eincm Uberschusse an rothen Strah-

„len fur weiss zu lialten.

„Es ist nun hinreichend bekannt, dass wenn wir plotzlich eine

„grosseMenge farhigen Lichtes auf unserc Augen wirken lassen, z. B.

„wenn wir durch ein farbiges Glaschen sehen, die Farbe desselben

„im ersten Augenblicke mit dcr vollen Energie auf uns wirkt, diese

„aber von Moment zu Moment ahnimmt und zwar in solchem Masse,

„dass Leute, welche eine farbige Brille tragen , oft nachdem sie die-

„selbe kurze Zeit vor den Augen gehabt haben, sich nicht mehr

„deutlich bewusst sind, dass sie die Gegenstande in anderen als in

„den natiirlichcn Farben sehen. In detnselben Masse aber, in dem

„fiir uns die Energie des Farbeneindruckes verloren gelit, muss

„offenbar aucli unsere Vorstellung vom Weiss vcriindert werden , und

„wir werden desshalb unmittelhar disponirt, das reine Weiss oder

„das neutrale Grau, fiir complemcnlar gefiirbt zu lialten, ja wenn

„die Verschiebung unserer Vorstellung von Weiss bedeutend ist , so

„kann uns sogar ein gefiirbtcr Gegenstand in der zu seiner wahren

„Farbc complementiiren erscheinen. Denke ich mir z. B. ich sehe

„durch ein rein griines Glas und die Energie des Eindruckes dieser

„Farbe sei schon so gesunken , dass ich gemisclites Licht mit einem

„betrachtlichen Uberschuss von Griin schon fiir weiss erkliiren wiirde,

„so miisste ich olfenhar ein anderes gemisclites Licht, in dem ein

„geringerer Uberschuss von Griin vorbanden ware, schon fiir roth

„erklaren, obgieich ich im Normalzustande meiner Empfmdungen

„keinen Augenblick angestanden haben wiirde, es griin zu nennen.

„Auf diese Weise glaube ich, erkliiren sich am ungezwungensten die

„oben angefuhrten Beobachtungen.

"

Beiliiulig erlaube ich mir hier darauf aufmerksam zu maehen,

dass Briicke durch die citirte Auseinandersetzung eine hochst

interessante Analogie zwischen den Gesichtsempfindungen und den

Wiirme- und KaHeeinpfindungen, welche, wie E. H. Weber gezeigt

hat, ebenfalls nach einem subjectiven, veriinderlichen Massstabe

beurtheilt werden, aufgcdeckt hat. Je naclulem der Nullpunkt unse-

res subjectiven Thermometers in der einen oder der anderen Bichtung
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verschoben ist, erkliiren wir bekanntlich eine und dieselbe objective

Temperatur bald fiir warm, bald fur kalt u. s. w. Icb mbchte behaup-

ten, dass man unter den Thatigkeitserscheinungen der ubrigen Sinne

ebenfalls analoge Verhaltnisse finden wiirde, wean man unter den

Geruchs-, Gescbmacks- und Gehors-Einpfindungen solche subjective

Gegensiitze oder Complemente, wie unter den Empfindungen des

Temperatur- und Gesicbtssinnes entdecken konnte. Fiir das Gehor

findet sich im Reiche der musikalischen Tone nichts destoweniger,

wie icb glaube, eine entfernte Analogie.

Es ist namlich bekannt genug, dass derselbe Ton, derselbe

Accord bald einen angenehmen barmoniscben, bald einen unangeneh-

men disharmonischen Eindruck macbt. Spielt oder singt man z. B.

die G-dur Tonleiter, so ist man genothigt die siebente Stufe von f
auf /is zu erhohen, weil unserem Gehor dieTonfolge efg in der diato-

nischen G-dur Tonleiter wiederstrebt. Dieselbe Tonfolge efg befrie-

digt una aber vollstiindig, wenn wir die Tonleiter statt mit G mit C
beginncn, ja, nacbdem wir die C-dur Tonleiter gespielt oder gesun-

gen haben, kbnnen wir audi die Octave von G bis g bbren lassen und

f statt fis intoniren, obne dass unser Gehor den gei'ingsten Anstoss

daran nimmt. Die musikalische Gcltung eines Tones oder Accordes

wird eben nach den Grundton oder der Tonica beurtheilt, dcssbalb

Sndert sich jene Geltung fiir dieselben objectiven Tone und deren

raelodische oder barmonische Combinationen, je nachdem die sub-

jective Auffassung diesen oder jenen Ton als Grundton festhalt. —
Das eine der im Interferenzfelde entstehenden complementar

zu einander gefarbten Doppelbilder einer Nadel (vergl. oben sub b)

gehort unter die Erscheinungen der farbigcn Schatten , welchc man

gewohnlicb auf andere Weise hervorzurufen pflegt. Unter den Be-

dingungen meines oben angefiibrten Versuchs tritt die subjective

Fiirbung des Schattens mit grosster Reinheit und Intensitat bervor,

so dass sich der angegehene Versuch vor den anderen Arten, farbige

Schatten zu erregen, zur Demonstration besonders cmpfiehlt.

Was die Erscbeinung selbst angeht, so konnen wir uns die

Pfagfi stellen: „ob der Farbe des Schattens wirklich der Erregungs-

»zustand der betrcffenden Netzhautstelle entspreche oder nicht" und
werden dieselbe mutatis mutandis mit Brticke (a. a. 0.) folgen-

derniasscn erortern : „Betrachte icb den rotben Scblagschatten,

»welchen cin Korper hinter einer griineu Glastafel auf einen weissen

Sitzb. d. mathem.-nalui-w. CI. XV. lid. III. lift. 31
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„Grund wirft, so ist sichcr, dass das dem Schatten entsprechende

„Netzhautfeld nicht von rothem sondern nur von neutralem (weissem,

„grauem) Lichte erregt wird. Ich kann audi nicht annebmen, dass

„das griine Licht auf diesem Netzhauttheile rotli inducirt; denn Griin

„indueirt, wie wir oben gesehen haben, nicht die ihm complemen-

„tare, sondern die ihm gleiche Farbe. Man kann also nur annehmen,

„entweder, dass der Erregungszustand jenes Netzhautfeldes der

„ Wirkung des neutralem Licbtes entspricht, und nur die durch das

„griine Licht in unserem Sensorium hervorgebrachte Verstimmung

„bewirkt, dass wir ihn ais Jioth empfinden, oder dass das grune

„Licht die Netzhaut so veriindert, dass die von ihm nicht getroffenen

„Stellen von neutralem Licht in einen Erregungszustand versetzt

„werden, der dem Roth entspricht. Da wir aber oben gesehen baben,

„dass wir in Fallen, inwelcben der Erregungszustand eincs Netzhaut-

„feldes sicher nur demGrau oder gar dem Graugriin entspricht, ledig-

„lich durch die Verstimmung unseres Sensoriums Roth empfanden, so

„w(irde die letztere der beiden Annahmen eine unnothige und durch

„nichts gerechtfertigtc Hypotheso sein. Dasselbe, was ttber die

„rothen Schatten im griinen Lichte gesagt ist, gilt von den gelbcn

„ Schatten im violeten Lichte. Rei den griinen Schatten im rothen

„Lichte kann man allerdings darauf rechnen, dass das Roth auf

„dern dem Schatten entsprechenden Theile der Netzhaut das ihm

„complernei)tare Griin inducire, aber man darf dies nicht auf

„andere Farben ubertragen, ebe man sich auf die oben von mir

„beschriebene Weise tiberzeugt bat, dass sie wirklicb im Stande

„sind, ibre Complementarfarben zu induciren."

Anmerkung. Nacbdem ich bereits diese Zusiitze zn den §§. der

1. Abtheilung vollendet hatte, kamen mir die Verbandlungen

der naturf. Gescllsch. in Rasel 1854, I. Heft in die liande,

worin sich ein interessanter Aufsatz von Fr. Burckhardt:

„Uber Rinocularsehen" (pag. 123) findet. Ich habe fur jetzt

weder Zeit noch Raum, urn genauer auf diese Arbeit eingehen

zu konnen und muss mich darauf beschranken zu bemerken,

dass Burckhardt auf ahnliche Versuche „iiber den Zusam-

menhangzwiscben Accommodation und Augenstellung" gekom-

men ist, wie ich, dass wir aber nichts destoweniger in manchen

Punkten nicht unbedeutend von einander abweicben.
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II.

Ein neuer Beitrag zur Physiologic des Gesichtssiiines.

§. 7. Das Stereophoroskop.

Bei der gewohnlichen Einrichtung des Phorolyts oder Phoro-

skops, welches unter dem Namen der Stampfer'schen „Wunder-

scheibe" oder der „lebenden Bilder" in weiteren Kreisen bekannt

ist, kann man streng genommen nur solche Bewegungen darstellen,

die in einerEbene und zvvar in der Bildebene gescliehen. Es

erscbien mir wiinschenswerth, das Pborolyt so einzuricbten, tlass man

in den Stand gesetzt wiirde, audi solche Bewegungen vorzutausehen,

welche in der Dimension der Tiefe zu geschehen scheinen.

Diese Absicht babe icb schon vor langcrer Zeit auf einem dop-

pelten Wege erreicht: a) einmal indem ieh einfach statt ebener
Bilder, korperliche Gegenstiinde als Gesichtsobjecte

gebrauchte ; b) das andere Mai, indem ich das Phorolyt mit dem

Stercoskop verband und statt einfacher Bilder stereoskopische

Doppelbilder anwendete.

In neuester Zeit hat man sieh audi in Paris bemiiht , eine com-

binirte Wirkung des Phorolyts und des Stereoskops zu erzielen.

Was ich jedoch von diesen Bemuhungen durch Pariser Freunde

erfabren babe, kann mich urn so weniger bestimraen, meine eigenen

einscblagigen Versuehe der Offentlichkeit vorzuenthalten, als ich

die Nachrichten iiber die Pariser Bestrebungen erst erhielt, nachdem

ich meine Godanken bereits ausgefiihrt hatte, und die ersteren nur

dahin zu zielen scheinen, Bewegungen plastisch erscheinen-
der Figuren, nicht aber Bewegungen in der Dimension der Tiefe

darzustellen.

a) Bei der Anwendung korperlicber Gegenstiinde geniigt die

gewbhnliche Einrichtung des Phorolyts zur Darstellung der Bewe-

gungen in der dritten Dimension des Raumes; denn um die Illusion

cincr Bewegung hervorzurufen, welche senkrecht zur Gesichtstliiche

des Beobachters stattfindet, babe ich mich ganz einfach einer Anzahl

Steeknadeln von gleicher Form und Grosse bedient. Ich stach nam-

i'ch jeder Spalte der Durchsichtsscheibe gegeniiber jo cine Nadel

senkrecht in die Pappscheibe , welche sonst die Bilder zu trngen

I'flfigt, ein, und ordnete dieselben so , dass die erste Nadel nur mit

31"
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dem Knopfe, die anderen aber in statiger Reihe immer langer und

langer hervorstanden und die letzte Nadel nur noch mit der Spitzc

— so weit als zu ihrer Befestigung erforderlieh schien — in der

Pappseheibe stack.

Betraehtete man nun die in angegebener Weise mit Nadeln be-

steekte Scheibe, wiihrend dieselbe miissig rasch um ihre Axe gedrebt

wurde, in gewohnter Art durch die Durchsichtsschcibe hindurch, so

schien es, als ob jede Nadel durch eine unsichtbare Hand in senk-

rechter Richtung zur Antlitzflache des Beobachters vor- und zuriick-

geschobcn wiirde, wobei das Knopfende der Nadel gewohnlich in ein

mehr oder wcniger tief gespaltenes Doppelbild zerfuhr. Der ganze

Effect — obschon erwartet und vorausgesehen — uberraschte docli,

denn die Illusion war vollstandig, und kaum von Wirklicbkeit zu

unterscheiden — es sei denn durch die Gerauschlosigkeit uud Gleich-

massigkcit der Bewegungen. Die Fiille der moglichen Modificationen

und Verschonerungen dieses Grundversuches — durch welchen

jedermann sein gew5hnlieb.es Phorolyt auf die einfacbste Weise in ein

Stereophorolyt vcrwandeln kann — ist geradezu unendlich.

b) DieEinrichtung eines Stcrcophorolyts, bei welchem stereo-

skopische Doppelbilder in Anwendung kommen sollen, wird offenbar

je nach der Art des Stereoskops, das man mit dem Phorolyt combi-

niren will, vcrsehieden ausfallen miissen. Mir schien es am einfach-

sten, das hekannte Linson-Stercoskop zu dem fraglichcn Zwecke zu

wahlen, fur welches beide Bilder auf einen und denselben Pappe-

streifen n ebcn einander geklebt werden. Diese Pappestreifen, von

denen jeder je zwei correspondirende Bilder triigt, befestige ich in

gehoriger Reihenfolge an die Seitenflachen eines mehrseitigen , um
eine horizontale Axe drehbaren Prisma's (vgl. Fig. 26, P). Zur

Vollendung des Apparates ist nur noch ein der Durchsichtsscbeibe

des gewohnliehen Phorolyts analoger Theil erforderlieh. Er besteht

beimciner Vorrichtung in einem aus viereckigenPappendeckelstiicken

zusammengesetzten Giirtel (G). Jeder Seite des die Bilder tragen-

den Prisma's ist in der Eutfernung von einigen Zollen je ein Pappen-

dcckelstuck des Giirtels, der somit ebon so viele Kanten und Fla-

chen zahlt als das Prisma, parallel gegeniiber durch feine Stiibchen

angebracht und befestigt. In der Mitte jedes dieser Pappendeckel-

stiicke befindet sich eine mehre Linion breite, der Axe des Prisma's

parallele Spalte (S), durch welche hindurch das stereoskopische
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Doppelbild der entspreehenden Seite des Prisma's bequem iiberse-

hen werden kann (vgl. Fig. 26).

Befestigt man nun noch den die Linsen enthaltenden Theil

ernes Stereoskopes in passcnder Entfernung von und in richtiger

Stellung zu den stereoskopisclien Bildern , so versteht es sich von

selbst, dass, wenn das Prisma sammt dem die Spalten enthaltenden

Gflrtel in Rotation versetzt wird , siimmtliche Bilder in geordneter

Reihenfolge das Gesichtsfeld passiren und den berecbneten Effect

hervorbringen miissen. Der gelibte Beobachter kann das Stereoskop

iibrigens ganz entbebren und durcli die passcnde Stellung der Augen-

axen vollkommen ersetzen.

Das Schwierigste bei der ganzen Sacbe ist das Entwerfen rich-

tiger und brauchbarer stereoskopischer Bilder — doch kann man
auch hierzu, wie uberhaupt fiir das Stereoskop, die Photographic mit

» ortheil beniitzen. Man lasst sich namlich, statt, wie ich es behufs

der Vorversuche gethan habe, miihsam die Bilder zu construiren,

korperlicbe Belief- oder Hohl-Modelle, z. B. eine Beihe von Pyra-

miden von gleicher Basis, aber statig wachsender Hohc, anfertigen

und in Form stereoskopischer Doppelhilder photographiren. So viel

sich a priori schliessen lasst und ich nach meinen Versuehen besta-

tigen kann, zu welchen freilich keine Photographien, sondcrn nur

selbstverfertigte Constructionen, die nicht den hbchstcn erreichbaren

Grad von Vollkommenheit hesassen, verwendet wurden; so muss die

erzielte Tiiuschung darin bestehen, dass (urn bei dem gewiihlten Bei-

spiele zu hleiben) man einePyramide zu sehen glauht, welche in senk-

t'echter Bichtung zur Gesichtsfliiche des Beohachters emporwachst

°der zusammenschrumpft u. s. w.

Noch muss ich denUmstand hcrvorheben, dass bei beiden Arten

des Stereophorolyts (sub a und sub b) immer Doppelhilder der niich-

sten oder entferntesten Punkte auftreten, sobald die Grenzunter-

schiede der stereometrischen Verhiiltnisse bedeutend sind und der

Apparat rasch gedreht wird. Dies ist eine ganz nothwendige Erschei-

ni»>g, welche die Illusion im Ganzen nicht beeintrachtigen kann, da

s 'e in der Natur der Sacbe begriindet ist.

Da man in Paris so bedeutende Fortschritte in der Photographie

gemaeht hat und in alien iihnliclien Dingen so viel Geschmack und

"eschick entwickelt, so ware es nur zu wiinschen, dass die weitere

Praktische Ausftthrung dieser gegenwartig wohl viele erfinderische
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Kopfe bewegenden Ideen dort in Angriff genommen wiirden —
obsclion fur t h e o r e t i s c h e Z w e c k e die vorliegenden Mittheilungen

genugen und ausreichen diirften.

III.

Beitriige «ur Physiologic des Tastsinncs.

§. 8. Vergleichende Beobaohtungen fiber die Feinheit des Raumsinnes

der Ilaut bei Kindern und bei Erwachsenen.

Harting d) hat die interessante Entdeckung gemacht, dass

die Zunahme des Durchmessers der Nervenstamme wahrend des

Waehsthums nicht durch die Vermehrung der Anzahl der Primi-

tivfibrillen, sondern durch die Vcrdickung des Neurilems einer-

seits und der bereits vorhandenen Primitiviibrillcn andererseits

bedingt werde. Harting sagt (a. a. 0. pag. 74):

„4. Les moyennes generates des nombres de tubes primitifs

„composant les nerfs sont

:

Nerf median

„Foetus 21,432 .

„Enfant nouveau ne . . . . 20,906 .

„Homme aduite 22,S60 . .

„Quoique les chiiTres rapportes dans la table denotent , que le

„nombre des tubes primitifs d'un nerf est loin d'etre Oxe, mais qu'il

„varie au contraire beaucoup chez les differents individus, il resulte

„cependant des moyennes, que cette difference ne tient pas a l'age,

„mais que Tenfant nouveau ne possede le memo nombre de tubes

„primitifs que l'homne aduite. En combinant les moyennes on trouve

„pour la somme totale des Lubes primitifs contenus dans les deux

„nerfs chez:

J'enfant 58,203

„i'homme aduite 57,976

„Chez le foetus le nombre est deja si grand, qu'il parait, qu'au

„moins dans le nerf median, le nombre est complet, tandis que celui

„trouvc pour le nerf crural nest pas beaucoup au dessous de la moy-

„enne, et surpasse meme en un cas celui trouye pour un des adultes.

Nerf crural

. 28,500

. 37,297
<?;; Ma

*) Harting1

: Recherches micrometriques. Utrecht 18K4.
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«A la verite, je n'ai pu tenir compte ici du neurileme, comme je l'ai

„deja indique, mais la quantite en etait si petite, quelle ne saurait

„influer beaucoup sur le resultat. On peut done admettre, qu'a la

„fin du quatrieme mois le nombre des tubes nerveux

»est a-peu-pres complet, ce qui n'a lieu pour aucun

„des elements, qui constituent les autres tissus exa-

mines, et semble fournir une preuve nouvolle de la haute impor-

tance du tissu nerveaux, pour faire parvenir les autres tissus a leur

„plein developpemcnt."

a) Der Mensch besitzt also als Erwachsener dies el be ab-

solute Menge von peripheriscben Nervenfibrillen, welche er als

Kind besessen bat. Dieser Satz gilt mit Sicherbeit fur die cerebro-

spinal Nerven — somit auch fur die T as tn erven der Haut;

denn obgleieh H a

r

ting's genaue Messungen sicb nur auf den

N. mediarms und N. cruralis beziehen , so hat man doch nicht

den geringsten Grund , die Allgemeingiltigkeit dieses Satzes fiir

sammtlicbe peripberiscbo Nerven des cerebrospinalen Systems zu

bezweifeln. Von den Nerven des sympathischen Systems baben wir

hier nicht zu bandeln.

ft) Die quadratiscbe Ausdehnung der Haut, in

w e 1 c h e r die T a s t n e r v e n i b r e p e r i p Ii e r i s c h e E n d v e r-

breituug haben, ist bei Erwachsenen ungleich gros-

ser, als bei Kindern. Ein Satz, dessen Richtigkeit wohl von

selbst einleuchtet und nicht erst durch Messungen bewiesen zu wer-

den braucht. Diese beiden Pramissen (sub a und sub b) fiihren nun

zu dem Schlusse, dass bei Kindern die relative Menge

der Tastnervenfasern im Allgemeinen grosser sein

musse, als bei Erwachsenen. Unter der relativen Menge der

Tastnervenfasern haben wir bekanntlich jene Anzahl von Fasern zu

verstehen, welche sich auf einer als Masseinheit angenommenen

Flache, z. B. auf einer Quadratlinie verbreiten. Bei Kindern kommen

also auf eine Quadratlinie Haut mehr Fibrillen, als bei Erwachsenen.

Die von einer elementaren Nervenfaser versorgte Hauttlache

hat E. H. Weber bekanntlich einen Empfindungskreis genannt.

Demnach kann man im Allgemeinen behauplen, dass Kinder auf

einem gleich grossen Hautstiicke mehr und kleinere

Empfindungskreise alsErwacbsene besitzen w e r den.

Da nun nach Weber's bekannten Untersuchungen iiber den Tast-



468 Czerma k.

sinn, die Feinheit des Raumsinnes der Haut mit dem Durch-

messer der Empfindungskreise in umgekehrtem Vcrha'ltnissc steht,

so folgere ich, d a s s Kinder i m A 1 1 g e m e i n e n e i n e n fe i n e-

ren Raumsinn der Haut besitzen mussen als Er-

waehsene.

Dieser Satz hat sich durcli meine vergleichen-
den Messungen als richtig herau sgestellt. Ohne directe
Reweise ware derselbe wohl sehr wahrscheinlich gewesen, aber

doch immer problematisch geblieben. da man den Einfluss der Erzie-

hung und Entwickelung des Sinnes und des Verstandes einerseits,

und der moglicherweise im Verlaufe des Wachsthums eintretenden

Veriinderungen in der Anordnung des Tastnervensystems und des

Tastorgans andererseits, nicht a priori berecbnen kann.

Genau genommen, beziehen sich alle die Folgerungen, welche

ich soeben entwickelt babe, auf die Wachsthumsstufen und Alters-

perioden eines und dcsselben Individ iniras; allein abge-

sehen von individuellen Verschiedenheiten der Freiheitsgrade des

Raumsinnes der Haut, konnen meine Folgerungen und Messungen

fijglich als entsprechend gewissea allgemeinen und normalen

Vcrhaltnissen zwischen Kindern und Erwachsenen, gelten, da alle

Erwachsenen offenbar einst Kinder gewesen sind und die Kinder zum
grossen Theil zu Erwachsenen werden. Freilich weichen Erwach-

sene unter sich und Kinder gleicher Wachsthumsstufe unter sich in

den individuellen Feinhoitsgraden des Raumsinnes der Haut, selbst

unter ubrigens mogliehst ahnlichen Umstiinden, nicht unbetrachtlich

von einander ab , allein nichts destoweniger kann man, wie mir

scheint, nach Wiederholung der Messungen an vielen Individuen eine

massgebende Vergleichung der gewonnenen Resultate sehon wagen.

Ich habe diesen Punkt beriihrt, um gleich von vornherein einem

Einwand zu begegnen, weichen man, ohne griindliche Uberlegung,

gegen die Beweiskraft meiner spater mitzutheilenden Messungen an

Kindern erheben konnte. Man konnte namlich die durch dieso Mes-
sungen wirklich nachgewiesene griissere Feinheit des Raumsinnes
bei Kindern einfach auf die Verschiedenheit individueller Feinheits-

grade des Raumsinnes der untersuchten Kinder und des zum Ver-

gleich dienenden Erwachsenen schieben wollen. Das eben Gesagte

und die sich spater ergebende tjbereinstimmung der allgemeinen

Mcssungsresultate, welche an verschiedenen Kindern gewonnen
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wurden, zeigen jedoch wis unwahrscheinlich and unstatthaft es ware
anzunehmen, dass ieh eufallig auf eine Zahl Kinder gestossen sei, die

sammtlich einen so ungewbhnlich feinen Raumsinnbesassen,
dass nur aus dies em Grande die Vergleichung der an ihnen ge-

wonnenen Messungsresultate mit jenen, welche Weber fiir einen

Erwachsenen erhielt, zu ihren Gunsten hiitte anssehlagen miissen.

Eben so unstatthaft ware es, zu vermuthen, dass Weber's
Messungen an der von mir nacbgewiesenen Differenz Schuld seien,

indem sic vielleicht zufallig an einem ausnabms weise stumpf-
fuhlenden Individuura angestellt sein konnten. Wohl lasst sich

aber nicbt leugnen, dass die absolute Gross e der gefundenen
DifTorenz den zufalligen, individuellen Verhaltnissen der untersuch-

ten und verglicbenen Personen zuzuscbreiben sei.

Icb babe oben den Satz ausgesprochen, dass sich bei Kindern
auf einem Hautstiicke von gleicher Ausdebnung mehrNervenenden und
Empfindungskreise finden miissen, als bei Erwachsenen. Damit war
jedoch nicbt etwa gemeint, dass die Vergleichung jeder beliebigen

Hautstiicke, auch wenn sie ganz verschiedenen Regionen des Korpers

angehoren, einen grosseren Reichthum an Nervenenden und Empfin-

tlungskreisen fiir das Hautstiick des Kindes ergeben miisste, als fur

'las des Erwachsenen; denn die Volarflaehe der letzten Fingerglieder

jedes Erwachsenen z. R. hat auf einer Quadratlinie unbedingt mehr
Nervenenden und Empfindungskreise, und somit auch einen feineren

Raumsinn, als die Ruckenhaut eines Kindes.

Man darf hierhei namlich nicbt vergessen, dass die Feinheit des

Raumsinnes, wie E. H. Weber zuerst nachgewiesen hat, in den

verschiedenen Regionen der Haut eines und desselben Individuums

sehr ungleich entwickelt und nach einem hesonderen Gesetze

vertheilt ist. Der absolute Feinheilsgrad des Raumsinnes einer

bestimmten Hautregion bei verschiedenen Individuen scheint sogar
weit mehr individuellen Schwankungen unterworfen zu sein, als der
r elative Feinheitsgrad des Raumsinnes zweier bestimmten Haut-
regionen. (Allen Thomson.) Zur Vegleichung der Verhaltnisse

des Raumsinnes bei Kindern und Erwachsenen miissen wir demnach
wimer Hautstiicke dorselben Region des Korpers wablen.

Bei Kindern gel ten gewiss ahnlicbe Gesetze fur die Abstu-

'"'igen des Raumsinnes in den verschiedenen Hautregionen, wie bei

Erwachsenen. lch sage absichtlich ahnliche und nicht gleiche
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Gesetze, weil kaum anzunehmen ist, dass die Haut der Kinder, wiih-

rend des Wachsthums , an alien Punkten zugleieh und in

gleichem Masse an quadratischer Ausdehnung zunehmen sollte.

Schon die verschiedenenProportionsverhiiltnisse der Korpertheile bei

Kindern und bei Erwachsenen weisen mit aller Bestimmtheit darauf

hin, dass das Wachsthum der Haut nach der Fliiche in verschiede-

nen Regionen des Korpers verschieden sein miisse. So z. B. wachsen
Arme und Beine mebr in der Liinge als im Umfange, die Haut muss
daher auch an diesen Gliedern eine griissere Ausdehnung in der Liinge

als in der Breite erreichen. Hiermit stimmt und hieraus erklart sich

zum Theil die Beobachtung Weber's, dass der Raumsinn an Armen
und Beinen der Quere nach bedeutend feiner ist, als der Liinge

nach *)• Demnach werden wir fur die Haut der Kinder nicht genau
dieselbe Vertheilung der verschiedenen Feinheitsgrade des Raum-
sinnes erwarten durfen, wie bei den Erwachsenen.

In diesen relativen Wachsthums verhaltnissen der
Haut nach der Flaehe glaube ich ein neues, wesentliches Moment
aufgedeckt zu haben, welches neben gewissen, noch unbekannten

Verhaltnissen der Centralorgane und den urspriinglich angeleg-

ten, fur verschiedene Hautregionen bestimmten verschiedenen Men-
gen von Nervenfibrillen und Empfindungskreisen , den betreffenden

absoluten und relativen Feinheitsgrad des Baumsinnes einer Haut-

region bedingen hilft. Von den subjectiven Momenten der Aufmerk-
samkeit und Ubung wollen wir hier vorliiufig ganz absehen.

Die im Allgemeinen iibereinstimmende Vertheilung der

Feinheitsgrade des Baumsinnes in der Haut bei Kindern und Erwach-
senen, welche meine weiter unten mitgetheilte vergleichende Tabelle

ausweist, kommt auf Bechnung des gemeinsamen Organisationsplanes

der Centralorgane und der peripherischenNervenvertheilung, wiihrend

die Verschiedenheiten der numerischen, speciellen Verhiiltnisse

) Diese Ansicht win) (lurch die (Seohachtung g-e.stfitzl, , dass die Difl'erenz der Al>-

sta'ndc der Zirkelspitzen in der Quer- und Langsrichtung bei Erwachsenen grosser
ist als hei Kindern. Weber sagt: „Ein Aljstand der beriihrenden Zirkclspitzen
von 16'" bis 18'" war an der Mitlc des Oberarms erforderlich , wenn dieselben in

querer Riehtung, ein Abstand von 30'" und bisweilen noch mehr war nothig,

wenn sie der LSnge nach logon." Fur die Mitte des Unterarms fand Weber 14'"

und 21"'. Ich bestirnmte die Different der Abstiinde bei einern 12jahrigen Knaben
im ersten Falle auf 17"'—IV", im zweilen Fade alier auf 10'"—9"'.
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des Feinheitsgradea homologer Hautregionen bei Kindern und

Erwachsenen auf die individuellen Abweiclumgen in der Anord-

uung und Menge der Nervenfibrillen und auf die Differenzen der spe-

cifischen Wachsthumsgrosse derHawtstiicke zu schieben sein werden.

Ebe ich meine vergleichenden Tabellen mittheile, erlaube ich

mir nur noch fiber deren Anfertignng und fiber die Weber'scben

Messungsmethoden Einiges zu bemerken.

Meinen Tabellen habe ich E. H. Weber's bekannte Tabelle

fiber die Feinheit des Raumsinnes zu Grunde gelegt. Ich fiillte ein-

fach die von Weber aufgestellten Rubriken (vgl. Tabelle I) mit den

bei Kindern gefuudenen Werthen des kleinsten Abstandes derZirkcl-

spitzen aus, so zwar, dass meine Tabellen eine leichte und voll-

standige Vergleichung mit Weber's Tabelle zulassen, wenngleich

ich nach Wiener Linien gemessen habe, Weber aber nach Pariser

Linien. Denn da nach Hannover's „Tableau micrometrique" 1 P. L.

= 1027G43 W. L. ist, kann dieVerschiedenheit der Masse obne das

geringste Bedenken vernachliissigt werden. Die zweite Tabelle ent-

halt die Verhiiltnisszahlen, welche man bei einer Vergleichung der

Feinheitsgrade des Raumsinnes je zweier verschiedener Hautstellen

bekommt. Es ist eine sogenannte „ table a double entree." Die ver-

scliiedenen Hautstellen sind , wie in der ersten Tabelle ersichtlich

ist, der Kiirze wegen mit Buchstaben bezeicb.net Will man z. B. er-

fahren, wie viel Mai stumpfer der Baumsinn auf dem unteren Theile

der Stirne entwickelt ist als auf der Nasenspitze, so hat man nur

auf der ersten Tabelle die beiden Buchstaben zu suchen, welche die

zu vergleichenden Hautstellen bezeichnen, und auf der zweiten Tabelle

in der schriigen und wagerechten Buchstabenreihe wieder aufzufinden,

urn sogleich die gesuchte Verhaltnisszahl zu erhalten.

Die Verhaltnisszahlen sind so berechnet, dass sich die Buch-

staben der schragen Reihe — oder vielmehr die Feinheit des Raum-

sinnes der durcb dieselben bezeichneten Hautstellen — zu jenen der

wagerechten Reihe verhalten wie 1 : x. Der Kiirze halber ist die

Zahl 1 tiberall weggelassen. In jedem Viereck der zweiten Tabelle

finden sich 5 mit den Ruchstaben W, H, E, B und F bezeichnete

Verhaltnisszahlen. Die mit W bezeichnete Zahl bezieht sich auf die

erste Columne der ersten Tabelle, welche am Kopfe auch den Buch-

staben W tragt und Weber's Messungsresultate fiir einen Erwach-

senen enthiilt.
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Die mit H, E, B und P bezeichneten Zahlen gelten fiir die von

miruntersuchten vierKnaben. Auf der ersten Tabelle finden sieh audi

vier mit diesen Bucbstaben bezeichnete Columnen, welche die directen

Messungsresultate , aus welchen jene Verhaltnisszahlen berechnet

wurden, enthalten.

Durch diese Anordnung glaube ich mcinen Tabellen einen mog-

lichst bohen Grad von Ubersichtlichkeit und Brauchbarkeit gegeben

zu haben. Schliesslich balto icb es nicht fiir iiberflussig, die unter-

suchten vier Knaben mit ihren Namen zu nennen und ihr Alter, ihre

Grosse und den Namen und Cbarakter ihrer Vater anzugeben, weil

das Alter und die Grosse der Individuen fiir die Untersuchung von

Bedeutung ist und die iibrigen Angaben zur Herstellung der Identitat

der Person unentbehrlich sind, wenn nach einer Beibe von Jahren

dieselben Individuen einer wiederbolten Untersuchung, welche

von grossem Interesse sein wird, sollten untcrworfen werden. Fol-

gende Zusammenstellung enthiilt die nolhigen Angaben und ttberdies

das Bucbstabenzeicben der Columne auf der Tabelle I und der Ver-

haltnisszahl auf der Tabelle II, welche sich auf den betreffenden

Knaben bezieht:

tn der Tabelle
hezeichnet mit

Name
ties Kuaben Alter Grosse Name und Cbarakter des Vaters

H. Hubert
« g

o

Horr Raphael Wessely, Guts-
besitzer in Bohmen.

p. Friedrich

CO

si

H
1«

Herr Karl B. Presl, f Prof, der

Naturgeschichte an der

UniversitSt in Prag.

E. Eugen

CO

a CD
Herr WilhelmLippieh, -[-Prof.

der medicinischen Klinik

andertlniversitat zu Wien.

B. Bohuslav a

CM

30

Herr Vinzenz Jirusch, Dr. M.

und praktiseher Arzt in

Prag.

E.H.Weber's bekannte Mcthode , vermittelst eines Zirkels

die Feinheit des Baumsinnes zu messen, welche ich ausschliesslieh

angewendet habe, ist viel bequemer und genaucr, als desselben



I'hvsiolog-isehe Studien. 473

Physiologen zweite Methode*), welche darin bestcht, „dass man einen
Menschen den Ort anzeigen lasst, wo man seine Haut beriihrt oder
soeben herQhrt bat". Um Zufalligkeiten , welche das Resultat der
Messung mitbedingen, moglichst zu eliminiren, ist man gezwungen,
aus vielen Bcobachtungen, die an demselben Individuum angestellt

werden mussen, das Mittel zu Ziehen. Einen dem Zufall unterworfe-
nen, die Messung (mag dieselbe nacb welcher Methode immer vor-
genommen werden) wesentlich beeinfliissenden Umstand , welcher
namentlich dann seine schadliche Wirkung iiussert, wcnn die

gefundenen Abstande der Zirkelspitzen zur Berechnung der Verhalt-
nisszahl zweier beziiglich des Feinheitsgrades des Raumsinnes zu
vergleichenden Hautstiicke dienen sollen, will icb naher erortern, da
derselbe meines Wissens noch nirgends hervorgehoben worden ist.

Das zur Untersuchung dienende Individuum bat bekanntlich,

wenn man mit dem Zirkel misst, anzugeben, ob es die beiden gleicb-
zeitig und mit gleieher Kraft auf die Haut driickenden Zirkelspitzen

I'itumlich gesondert cmpfindet , oder ob die beiden Eindriieke zu
Einem verschmelzen. Es gibt aber offenbar, wie bereifs Weber
bemerkt hat, keine baarscharfe Grenze zwischen einer riiumlich ein-

heitlicbcn Empfindung und der Wahrnehmung einer riiumlich geson-
derten Doppelempfindung.

Das untersucbte Individuum, namentlich wenn es in dcrlei sub-
jectiven Bestimmungen nicht sehr geiibt ist, wird nun zwar bei eini-

ger Aufmerksamkeit immer mehr oder weniger sicher angeben
kiinnen, ob es eine einfache oder eine Doppelem pfindun g
babe 2

), allein es wird wohl kaum rait einiger Verlasslichkeit fiir

zwei verschiedene Hautstellen jene Abstande der Zirkelspitzen zu
bezeichnen im Stande sein, welche genau dens el ben Grad der
Deutlichkeit der Doppelemplindung auf den zu yergleiehenden

Hautstellen bedingcn. Fur die riehtige Vergleichung der Feinheits-

grade des Raumsinnes verschiedener Hautstellen ist aber das Vor-
oandensein dieser schwererfiillbaren Forderung eine unerliisslich

*) E. II. Weber: fiber den Raumsinn. S. 89—90, ia den Verhandlung-en d. k. sfichs.

Gesellschaft d. Wissensch. in Leipzig. Malh.-phys. Classe 1852.

) Vor Tauschung bewahrt man sicli, indem man den Beobaehter bestimmen la'sst

nicht nur ob er mit einer oder mit zwei Zirkelspitzen beriihrt wurile, sondern auch
welche Richtnng-, die die Zirkelspitzen verbindende (ierade im Vergleiche zur
'.Sngsachse der Gliedei und des Kiirpers halieji. (Weber.)
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nothwendige Bedingung. Die Beniitzung der Mittelwerthe aus zahl-

reichen Beobachtungen ist auch hier das einzige Auskunftsmittel.

Der eben erorterte und ein anderer ahnlicher Ubelstand macht

sich bei der Anwendung des zweiten Weber'schen Verfabrens, je-

docb in noch weit hoherem Grade geltend. Bei diesem Verfaliren soil

man mit einer kurzen Sonde den Punkt bczeichnen, welcher beriihrt

wird oder soeben beriihrt wurde.

„Bestimrat man,"sagt Weber, „mit einemZirkel und Massstabe,

wie weit der Beobachter von dem gesucbten Orte entfernt bleibt,

wenn er demselben am nachsten zu sein glaubt, imdnimmt aus vielen

solchen Bestimmungen das Mittel , so wird man linden, dass er

desto weiter von ibm entfernt bleibt, je unvollkommener der Baum-

sinn in dem Theile der Haut ist, an welchem der Versuch gemacht

wird." Bei dieser Bestimmung spielt der Zufall eine so bedeutendo

Bolle , dass der Werth des ganzen Verfahrens zur Ermittelung der

Feinheitsgrade des Baumsinnes in Frage gestellt wird.

Wenn die Entfernung von dem zuerst beriihrtcn Punkte, in wel-

cher die suchende Sonde aufgesetzt wird, eine gewisse Grosse flber-

sehreitet, so fiihlt man zwar leicht, dass die Sonde von dem Orte der

ersten Beriihrung noch ziemlich weit entfernt ist und dass man sich

demselben in einer gewissen Bichtung noch mehr nahern konne.

Dass bei der Bestimmung ein gewisser Grenzwerth nicht ttberschrit-

ten werden kann, hiingt von demFeinheitsgrade des Baumsinnes des

betreffenden Hauls tiickes ab, und in so weit, aber auch nur in so

weit stehl; eine Messung nach dem in Bede stehenden Verfaliren in

dirccter Bezichung zur Feinheit des Baumsinnes. Innerhalb eines

bestimmten ,
jencm Grenzwerthe cntsprechenden Bezirkes urn die

zuerst beriihrte Hautstelle herum, dessen Ausdehnung von dem vor-

handenen Feinheitsgrade des Baumsinnes abhiingt, wird man aber an

jedem Punkte stille halten und ihn als denjenigen bezeiebnen

konnen, wo man dem gesuchtcn Orte am niichsten zu sein glaubt.

Daher ist es rein dem Zufalle iiberlassen , bei welchem der Punkte

jencs Bezirkes der Beobachter sein Suchen einstellt.

Man sieht leicht, dass fast alio nach diesem Verfaliren gewon-

nenen bestimmten Wcrthe mehr oder weniger falsch und zwar zu

klein ausfallen werden, denn es ist sehr unwahrscheinlich anzuneli-

men, dass die suchende Sonde selbst unter 1000 Beobachtungen

auch nur ein Mai gerade auf der Grenzc jencs Bezirkes, uni dessen
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Bestimmung es sich handelt, stehen geblieben sein wird. Hier
hilft es auch nichts, das Mittel aus vielen Beobachtungen zu Zie-

hen, da die Bestiramungen in iiberwiegender Zahl zu klein sind,

das Mittel daher audi zu klein ausfallen muss. Bei dem Verfahren
mit dem Zirkel ist die Bestimmung durcb zwei Grenzwerthe, einen
kleinsten und einen grossten beschrankt , wahrend bei dem
zweiten Verfahren nur dor eine und zwar der grosste Grenz-
werth nicht iiberschritten werden kann, indem es fur dieses Verfah-
ren gar keinen kleinsten Grenzwcrth gibt. Der kieinste Grenz-
wertb ist bier = 0, wenn namlich die sucbende Sonde zufallig die

zuerst beriilirte Hautstelle findet.

Dies riihrt daher, dass der Doppeleindruck zweier einander zu
sebr genaherten, gleichzeitig und gleichstark aufgedriickten Zirkel-
spitzen zu einer Empfindung zusammenfliesst , wahrend der Ein-
druck, welchen die sucbende Sonde niacht, selbst dann noch eine

gesonderte (wenn auch nicht rikimlicb bestimmte) Empfindung
setzt, wenn die durcb die Sonde beriilirte Hautstelle der anderen
zuerst beriihrten Stelle so nahe liegt, dass bei gl ei c hzeit iger
Beriihrung dieser Hautstellen absol ut keine Trennung der bei-
den Empfindungen mehr moglich ware.

Aus dem Gesagten ergibt sich nun von selbst, dass das zweite

Weber'sche Verfahren zur gen an or en Bestimmung der Feinheit
des Baumsinnes in der Haut nicht nur im Vergleiche mit dem ersten

Verfahren, sondern auch an und fur sich ganzlich unbrauchbar sei.

Dagegen konnte dieses Verfahren, wenn man es etwas modifi-
cirte

,
zur Untersuchung einer Frage brauchbar werden , welche

Weber fur den sogenannten „Drucksinn" beantworlet hat, nam-
lich: wie viel Zeit z wise hen zwei auf e inander folge n-
den Empfindungen verfliessen darf, um die letztcre
mit der ersteren noch mit einiger Si cherhei t verglei-
chen zu konnen?

Weber *) sagt: „Icb babe bei verschiedenen Menschen Beihen
von Experimenten daruber gemacht, in welchem Grade die Verglei-
chung zweier Empfindungen unvollkommener werde, wenn 2,5 10
IS, 20, 23, 30, 33, 40 und mehrSecunden vergehen, die die zweite
Empfindung auf die erste folgt, mit der sic verglichen werden soil".

) Handwdrterb. d. Physiol, von R. Wagner. Art. „Tastsinii u. Gemeing-efiild" S. .'i4;>.
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„Bei manchen Menschen wurde die Vergleichung schon nach

10 Secunden sehr unvollkommen. Bei grosseren Gewichtsunterschie-

den kann mehr Zeit vergehcn, ehe man verhindert wird, das schwe-

rere Gewiclit von dem leichteren zu unterseheiden."

Fur den „Raumsinn" nun vviirde sich die Frage etwa so ge-

staltcn: wie viel Zeit darf zwischen zwei auf einander folgenden

Beriihrungen verstreichen, wenn noch mit Sicherheit angegeben wer-

den soil, ob zum zweiten Male ders elbe oder ein an derer Haupt-

punkt beriihrt worden ist. Die Starke des ersten Eindruckes und die

Grosse der Entfernung des das zweite Mai beriihrten Hautpunktes

von dem zuerst beriihrten werden wohl , wie beim Drucksinn die

Grosse des Gewichtsuntersehiedes , in geradem Vcrhaltnisse zur

Lange der Zeit stehen, welche verfliessen darf, ohne die Mogliehkeit

des Erkennens der Identitat oder Nicht-Identitat der beriihrten Haut-

punkte aufzuheben.

Ich lasse nun die Tabellen folgen

:

Tabelle I.

Theil der Haut

Abstain! der Zirkelspitzen

Wiener Liaien

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

I.

K.

L.

M.

Zungenspitzc 1
)

Volitrseite des letzten Finger-

gliedes

Rotlier Theil der Lippen

Volarseite des zweiten Finger

gliedes

Doi-salscite des letzten Finger-

gliedes

Nasenspitze

Volarseite an den capit. oss.

metacarpi

Riicken der Zunge 1" von der

Spitze in der Mitte

Ebenda am Rande
Am niclit rotlien Theil der Lippen

Am Metacarpus des Daumens. .

.

Plantarseite der grossen Zehe am
letzten Gliede

i

n
2
2

3

3

3

3

3

31

1) Der Alistsnd der Zirkelspitzen an der Zung'enspitze ist bei den vier Knaben etwas zu

gross angegeben, indem ieh so kleine Differenzen, wie sie bier vorlagen, nicht melu'

mit voller Genauigkoit gemessen habe. —
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N.

0.

P.

Q.

a.

s.

T.

U.

V.

w.

X.

Y.

Z.

A'.

IT.

(!'.

D'.

E'.

F'.

6'.

H'.

r.

K'.

L7.

M'.

Theil der Haul

Dorsalseite des zweiten Gliedes

der Finger

Backer)

Aussere Oberfliiche des Auger*
lides

Mitte des hartal Gaumens ....

Haut auf dem vorderen Theile

des .lochbeines

Plantarseite am Metatars. der
grossen Zehe

Dorsalseite des ersten Gliedes
der Finger

Dorsalseite der capit. oss. meta-
carpi

Innere Oberfliiche der Lippen
nahe am Zahnfleisch

Haut am hinteren Theile des
Jochbeins

Unterer Tbeil der Stirne

Hinterer Tbeil der Ferse
Behaafter unterer Theil des Oc-

ciput

Riicken der Hand
Hals unter der Kinnlade

Scbcitel

Kniescheibe und Umgegend ....

Kreuz
Auf dem Glutaeus
Oberer und unterer Tbeil des

Unterarmes
Oberer und unterer Theil des

Untersehenkels
Fussriicken in dor Nahe der

Zeben
Auf dem Sternum
Haut am Riickgrate
An mancben Stellen in der Mitte

des Oberarmes und Oberschen-
kels ....

Abstand der Zirkelspitzen

7

7

8

9

10
D)
10

la
14
IS
IS
16

18
18

18

18

18

20
21-30

16—30

81-

9
10

8
9
9

12
13

14

14

18

IS
16
17

11-19

S

4

4

6

6

7
8

9

10
10
10

10
14
IS

IS

16

16

16

IS
16

14-18

1?

22

6

6

6

7
9

9
12
10
12

16
11

17

13

14

12

14
14

13-19

Mir liegen zwar noch mehr Beobachtuogen , welche ich zum
Theil der Giite des Herrn Dr. Sulik verdanke, vor, als ich in die-

Ser Tabelle zusammengestellt habe, allein ich spreche die folgenden

allgemeinen Satze docli mit einer gewissen Zuriickhaltung aus, da

icli nicht yerkenne
, dass es mehr als bios wunschenswerth ware,

die Zahl der Beobachtungen noch betraehtlich zu vermehren , ura

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. XV. [id. in. lift. 32
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das Gesetzmassige von dem Zufalligen, das Allgemcine von dem Indi-

viduellen zu trennen und rein darzustellen. Mogen meine Collegen

dies Gestandniss als cine directe AufForderung znr Mitarbeiterschaft

betrachten !

Die reinsten, massgebendsten Resultate wird man jedoch, wie

ich scbon oben angedeutet babe, erst dann erhalten, wenn manBeob-

achtungsreihen wird vergleichen konnen , welche an einem und

demselben Individuum im Kindes- und im Mannes-Alter gemacht

worden sind. Mit den vier Knaben , welche in der obigen Tabelle

angefiihrt sind , beabsicbtige ich seiner Zeit das Material zu einer

solchen Vergleichung zuliefern.

Aus meiner Zusammenstellung geht v o r 1 a u f i g folgendes

hcrvor:

1. Der Raumsinn ist in der Haut der Knaben f ei-

ner als in dor Haut des Erwachsenen, denn die Ab-

stande dor Zirkelspitzen sind mit zwei Ausnahmen

sammtlich kleiner fiir die ersteren, als fur den letz-

t eren.

In der Columne H findenwirnamlich an dem hinteren Theile der

Perse (Y) den Abstand der Zirkelspitzen =10 Linien, ferner in der

Columne B an der Kniescheibe und Umgegend (D') den Abstand der

Zirkelspitzen = 16 Linien, wie in der Columne W. Zur Erklarung

dieser beiden Ausnahmen und anderer Unregelmassigkeiten konnte

man anfiihren, dass der Raumsinn an den fraglichen Hautstellen schon

ursprtinglich fiir einegeringereEntwickelung der Feinheit angc-

legt worden sei und dass tiberdies die Haut jener Regionen rascher

als an anderen Orten sich ausgedehnt habe, so dass sie schon im

Knaben nahezu jene quadratische Ausdebnung erreicht hiitte, welche

sie im Erwachsenen zu erreicben bestimmt war. Was den Fall in der

Columne B betrifft, so ist iibrigens zu bemerken, dass auf der Knie-

scheibe selbst der Abstand dor Zirkelspitzen weniger als 16 Linien

betrug und dass nur die Umgebung derselben diesen Abstand forderte.

2. DicAbstandc der Zirkelspitzen nehinen imAll-

gerneinen in sammtlichen 8 Columnen von oben nach

unten an Gross e zu, fiir die Knaben jedoch weniger statig und

gleichmassig als fiir den Erwachsenen.

3. Die Differenzen zwischen den Abstanden der

Zirkelspitzen bei den Knaben und bci dem Erwach-
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A B c D E F G H / K L M N P Q R s T u V 1 w X Y z A' W c D E F G H I K L
l

M'

W 1-0 2-0 4-0 4-0 6-0 0-0 6-0 80 8-0 8-0 8-0 10-0 10-0 10-0 10-0 12-0 14-0 14-0 14-0 16-0 18-0 20-0 200 20-0 24-0 28-0 30-0 30-0 82-0 36-0 360 36-0 36-0 36-0 40-0 42-0-60-0 120-600
H 10 1-5 2-0 30 4-0 4-0 5-0 60 60 6-0 6-0 7-0 8-0 9-0 8-0 8-0 10-0 100 iO-0 i»-a 10-0 17-0 18-0 20-0 10-0 i8-0 18-0 24-0 26-0 280 28-0 28-0 30-11 32-0 32-0 84-0 18-88

A F 10 1-5 1-5 3-5 4-0 4-0 4-0 60 6-0 60 6-0 60 8-0 8-0 8-0 10-0 100 8-0 8-0 12-0 120 140 16-0 18-0 20-0 20-0 20-0 20-0 280 30-0 30-0 82-0 32-0 28-0 80-0 320 28-36

E 1-0 1-5 20 30 40 4-0 40 — — 40 60 — 8-0 8-0 8-0 12-0 10-0 12-0 12.0 160 iO-O 16-0 18-0 16-0 211-0 — — — 84-0 — — 30-0 82-0 44

B 10 1-5 2-0 30 4-0 4-0 4-0 — — 6-5 6-0 8-0 8-0 8-0 8-0 100 100 10.0 10-0 12-0 12-0 12-0 140 18-0 18-0 24-0 20-0 24-0 32-0 22-0 34-0 26-0 28 24-0 28-0 28-0 26-88

Wl-0 20 2-0 3-0 30 30 40 4-0 4-0 4-0 5-0 5-0 S-0 SO 6-0 7-0 7-0 7-0 8-0 90 10-0 10-0 10-0 120 140 13-d 15-0 lli-0 18-0 18-0 18-0 18-0 18-0 20-0 21-30 16-3(1

H 10 1-3 2-0 2-7 2-7 3-3 4-0 4-0 4-0 4-0 4-7 5-3 6-0 S-3 5-3 6-7 6-7 0-7 80 6-7 11-3 i2-0 13-3 10-7 12-0 12-0 16-0 17-3 18-7 18-7 18-7 200 21-3 21-3 22-7 14 7-25-3

B n F 10 i-0 2-3 2-7 2-7 2-7 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 5-3 5-3 5-3 6-7 6-7 S-3 S-3 8-0 S-0 9-3 10-7 12-0 13-3 13-3 18-8 13-3 i8-7 20-11 20-0 81-8 21-3 18-7 200 21-3 18-7-24-0

E 10 1-3 2-0 2-7 2-7 2-7 —

,

— 2-7 4-0 — 5-3 5-3 S-3 80 6-7 8-0 8-0 10-7 10-7 — 10-7 18 -a 10-7 13-3 — — — 22-7 — — 20-0 21-3 29.3

B 1-0 1-3 2-0 2-7 2-7 2-7 — — 4-3 40 5-3 5-3 5-3 S-3 0-7 6-7 6-7 6-7 8-0 80 8-0 9-3 12-0 18-0 16-0 13-3 16-0 21-3 14-7 22-7 17-3 18-7 16-0 i8-7 18-7 17-8-25-8

W10 1-0 1-5 IS IS 2-0 20 20 20 2-5 2-5 2-5 2-5 3-0 3-3 3-3 3-5 4-0 4-3 3-0 3-0 3-0 6-0 7-0 7-3 7-3 S-0 9-0 9-0 9-0 9-0 9-0 111-0 10-5-1S-0 8-0-15-11

H 10 IS 2-0 2-0 2-5 3-0 30 3-0 3-0 3-5 4-0 4-5 4-0 4-0 3-0 3-0 3-0 6-0 5-0 8-3 9-0 10-0 S-0 9-0 9-0 12-0 130 14-0 140 140 15-0 16-0 160 170 11-0-19-0

c V, F 10 2-3 2-7 2-7 2-7 4-0 40 40 4-0 4-0 5-3 S-3 3-3 6-7 6-7 5-3 S-3 8-0 8-0 9-3 10-7 12-0 13-3 13-3 13-3 13-3 18-7 20-0 20-0 21-8 21-3 18-7 20-0 21-3 18-7-24-0

E 1-0 2-0 2-0 2-0 20 2-0 3-0 — 40 4-0 4-0 — 6-0 3-0 6-0 6-0 8-0 8-0 — 8-0 9-0 8-0 10-0 — — — 17-11 — — 150 160

B 10 2-0 2-0 2-0 20 — — 3-2 3-0 40 4-0 40 4-0 6-7 5-0 3-0 3-0 6-0 6-0 0-0 7-0 9-0 9-0 12-0 10-0

7-3

12-0 160 11-0 17-0 13-0 14-0 12 -0 140 14-0 13-0-19-0

W 10 1-5 1-5 IS 20 2-0 2-0 2-0 2-5 2-S 2-5 2-S 30 3-5 3-3 3-3 4-0 4-3 3-0 5-0 5-0 6-0 7-0 7-5 8 9-0 90 9-0 9-0 9-11 100 10-8-18-0 8-0-13-0

H 10 1-3 1-3 1-7 2-0 2-0 2-0 2-0 2-3 2-7 3-0 2-7 2-7 3-3 3-3 3-3 4-0 3-3 5-7 60 0-7 5-3 6-0 6-0 8-0 8-7 9-3 9-3 9-3 10-0 111-7 ltl-7 1 1-3 7-3-12-7

D 1) F 1-0 11 1-1 11 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 2-3 2-3 2-3 2-9 2-9 2-3 2-3 3-4 3-4 4-0 4-6 5-1 5-7 5-7 5-7 ,>-

1

8-0 8-6 8-6 9-1 9-1 S-0 8-0 91

E 1-0 1-3 1-3 1-3 1-3 2-0 — 2 7 2-7 2-7 4-0 3-3 4-0 4-0 8-8 3-3 — 5-3 6-0 5-3 5-7 — — — 11-3 — — 10-0 10-7

B 10 1-3 1-3 1-3 — — 2-2 2-0 2-7 2-7 2-7 2-7 3-3 3-3 3-3 3-3 4-0 4-0 4-0 4-7 60 60 8-0 (1-7 S-0 10-7 7-3 1 1-3 8-7 9-3 8-0 9-3 9-3 8-7-12-7

Wl-0 1-0 1-0 1-3 1-3 1-3 1-3 1-7 1-7 1-7 1-7 2-0 2-3 2-3 2-3 2-7 3-0 3-3 3-3 3-3 4-0 4-7 5-0 5-0 3-3 6-0 6-0 11- 11 6-0 6-0 6-7 7-0-10-0 3-3-I0-O

H 10 10 1-2 1-5 1-3 1-5 1-S 1-7 20 2-2 2-0 2-0 2-S 2-3 2*8 30 2-S 4-2 4-5 5-0 4-0 4-5 4-3 6-0 0-3 7 7-0 7-0 7-5 8-0 8-0 S-3

E F F 1-0 10 10 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 20 2-0 2-0 2-5 2-S 2-0 2-0 3-0 3-0 3-3 4-0 4-3 5-0 5-0 5-0 5-0 7-0 * -a 7-5 8-0 80 7-0 7-3 8-0 7-0-9-0

E 1-0 1-0 1-0 10 IS — 20 2-0 2-0 3-0 2-3 3-0 30 4-0 4-0 4-0 4-5 4-0 5-0 — — — 8-5 — — 7-5

B 10 1-0 1-0 — — 1-6 IS 2-0 2-0 2-0 2-0 2-3 2-S 2-3 2-S 30 3-0 3-0 3-5 4-5 4-3 8-0 1-3 6-0 8-0 3-5 8-3 6-5 7-0 6-0 7-0 7-0 6-5-9-5

Wl-0 1-0 1-3 1-3 1-3 1-3 1-7 1-7 1-7 1-7 2-0 2-3 2-3 2-3 2-7 3-0 3-3 3-3 3-3 4-0 4-7 5-0 3-D 3-3 6-0 6-0 6-0 6-0 6 6-7 7-0-10-0 5-3-10-0

H 10 1-2 1-5 50 1-5 IS 1-7 2-0 2-2 2-0 2-0 2-3 2-5 2-3 3-0 2-3 4-2 4-1 5-0 4-0 4-5 4-5 6-0 6-5 7-0 7-0 7-0 7-3 8-0

F F F 1-0 JO 1-5 1-5 1-S 1-3 1-5 2-0 2-0 2-0 2-3 2-3 2-0 2-0 3-0 3-0 3-5 4-0 4-3 5-0 5-0 5-0 5-0 7-0 7-5 7-3 8-0 S-0 7-0 7-5 s-o

11-0
E 1-0 1-0 10 1-5 — 2-0 2-0 2-0 3-0 2-3 30 4-0 4-0 — 4-0 4-5 4-0 S-0 — — — — — 7-5

B 10 10 — — 1-6 i-5 2-0 20 2-0 2-0 2-5 2-5 2-3 2-5 3-0 3-0 3-0 3-3 4-3 4-5 6-0 3-0 0-0 8.0 5-5 8-3 6-5 7-0 6-0 7-0 7-0 6-5-9-5

Wl-0 1-3 1-3 1-3 i-3 1-7 1-7 1-7 1-7 2-0 2-3 2-3 2-3 2-7 3-0 3-3 3-3 3-3 4-0 4-7 5-0 5-0 5-3 6-0 6-0 6-0 8-0 60 6-7 7-0-10-0 3-3-10-0

H 10 1-2 1-2 1-2 1-2 1-4 1-6 1-8 10 1-6 2-0 2-0 2-0 2-4 2-0 3-4 3-6 4-0 3-2 3-6 3-6 4-S 5-2 5-6 5-6 5-6 6-0 6-4

G G F 10 1-5 1-5 IS 1-5 1-5 2-0 2-0 2-0 2-5 2-3 2-0 2-0 3-0 30 3-3 4-0 4-5 5-0 5-0 5-0 5-0 7-0 7-5 7-5 8-0 8-0 7-0 7-3
11-0

E 1-0 1-0 IS .

—

2-0 2-0 20 3-0 — 2-3 30 3-0 4-0 40 — 4-0 4-5 4-0 S-0 — — — — — 7-5

B 10 — — 1-6 1-S 2-0 2-0 20 2-0 2-S 2-5 2-3 2-S 3-0 30 30 3-S 4-3 45 6-0 S-0 6-0 8-0 5-5 8-5 6-5 7-0 6-0 7-0

W 10 10 10 1-0 1-2 1-2 1-2 1-2 IS 1-7 1-7 i-7 2-0 2-2 2-5 2-5 2-5 3-0 3-S 3-7 3-7 4-0 4-5 4-5 4-3 4-3 4-3 SO 5-2-7-5 4-0-7-5

H 10 1-0 1-0 10 1-2 1-3 1-S 1-3 1-3 1-7 1-7 1-7 2-0 1-7 2-8 3-0 3-3 2-7 3-0 3-0 4-0 4-3 4-7 4-7 4-7 SO 8-8
4-7-6-0

H H F 10 1-0 1-0 1-0 1-0 1-3 1-3 1-3 1-7 1-7 1-3 i-3 2-0 2-0 2-3 2-7 3-0 3-3 3-3 3-3 3-3 4-7 5-0 5-0 3-3 5-3 4-7 5-0

E — — — — — — — — — — — — — — — — — - — —
B — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4-0

— 1 —

W 1-0 10 10 1-2 1-2 1-2 1-2 1-S 1-7 i-7 1-7 2-2 2-S 2-5 2-5 3-0 3-3 3-7 3-7 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5-0 5-2-7-5 4-0-7-5

H 10 10 1-0 1-2 1-3 1-S 1-3 1-3 1-7 1-7 1-7 1-7 2-8 30 3-3 2-7 3-0 30 4-0 4-3 4-7 4-7 4-7 5-0 8-8 5-3

I / F 10 1-0 1-0 10 1-3 1-3 1-3 1-7 1-7 1-3 i-3 2 2-0 2-3 2-7 30 3-3 3-3 3-3 3-3 4-7 5-0 5-0 5-3 5-3 5-0

E — — — — — — — — — — — — — — — — '

—

— — — _— — — — — — — —

—

— —
Wl-0 1-0 1-2 1-2 1-2 1-2 1-5 1-7 i-7 1-7 2-0 2-2 2-S 2-5 2-5 3-0 3-S 3-7 3-7 4-0 4-5 4-5 4-8 4-5 4-8 5-0 5-2-7-5 4-0-7-5

3-7-6-3

4-7-6-0

11-0

H 10 1-0 1-2 1-3 1-S 1-3 1-3 1-7 1-7 1-7 1-7 28 3-0 3-3 2-7 3-0 3-0 4-0 4-3 4-7 4-7 4-7 5-0 5-3

K K F 10
E 1-0

1-0

1-S

1-0 1-3

2-0

1-3

2-0

1-8

2-0

1-7 1-7

3-0
i-3 1-3

2-3

2-0

3-0

2-0

30
2-3

4-0

2-7

4-0

3-0 3-3

4-0

3-3

4-5

3-3

4-0

3-3

5-0

4-7 5-0 5-0 8-8

8-5

5-3 4-7 5-0

7-3 8-0

B 1-0 0-9 1-2 1-2 1-2 1-2 1-5 1-5 1-3 1-S 1-8 1-8 i-8 2-2 2-8 2-8 3-7 31 3-7 4-9 3-4 5-2 4-0 4-3 3-7 4-3 4-3

Wl-0 1-2 1-2 1-8 1-2 1-5 1-7 1-7 1-7 2-0 2-2 2-5 2-5 2-5 3-0 3-5 3-7 3-7 4-0 4-5 4-3 4-5 4-5 4-5 5-0 5-2-7-5 4-0-7-5

3-7-6-3

4-7-6-0

7-3

4-3-6-3

H 1-0 1-2 1-3 1-5 1-3 1-3 1-7 i-7 1-7 20 i-7 2-8 3-0 3-3 2-7 3-0 3-0 4-0 4-3 4-7 4-7 4-7 5-0 S-3 3-3

L /, F 10 1-0 1-3 1-3 1-3 1-7 1-7 1-3 1-3 2-0 2-0 2-3 2-7 3-0 3-3 3-3 3-3 3-3 4-7 5-0 5-0 5-3 5-3 4-7 5-0
5-3

E 10 — 1-3 1-3 1-3 2-0 1-7 2-0 2-0 2-7 2-7 2-7 30 2-7 3-3 — — — — —
B 1-0 1-3 1-3 1-3 1-3 1-7 1-7 1-7 i-7 20 2-0 2-0 2-3 3-0 3 4-0 3-3 4-0 5-3 3-7 5-7 4-3 4-7 4-0 4-7

Wl-0 1-0 1-0 1-0 1-2 1-4 1-4 1-4 1-6 1-8 2-0 2-0 20 2-4 2-8 3-0 3 3-2 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 4-0 4-2-6-0 3-2-6-0

H 10 11 1-3 11 1-1 1-4 1-4 1-4 1-7 i-4 2-4 2-6 2-9 2-3 2-6 2-6 3-4 3-7 4-0 4-0 4-0 4-3 4-8
4-7-6-0

M M F 1-0

E —
B 10

1-3 1-3 1-3 1-7 1-7 11 1-1 20 2-0 2-3 2-7 3-0 3-3 3-3 3-3 3-3 4-7 5-0 5-0 5-3 5-3 4-7 5-0

1-0 1-0 1-0 1-0 1-2 1-2 1-2 i-5 i-5 i-5 1-7 2-2 2-2 30 2-S 3-0 4-0 2-7 4-2 3-2 3-5 3-0 8-8 3-5 3.2-4-7

Wl-0
H 10

1-0

1-1

1-0

1-0

1-2

1-0

1-4

i-2

1-4

1-2

1-4

i-2

1-6 1-8

1-2

2-0

21
2-0

2-2

2-0

2-5

2-4

2-0

2-S

2-2

3-0

2-2

3

30
3-2

3-2

3-6

3-5

3-6

3-5

3-6

3-5

3-6

3-7

3-6

4-0

4-0

4-0

4-2-6-0

4-2

3-2-6-0

2-7-4-7
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senen, welche man auf gleiehen Hautstellen findet,

fallen im Allgemeinen um so grosser aus, je weniger
feinfiihlend die zur Bestimmung der Differenz ge-

wahlte Hautregion ist.

So z. B. betragen dieDiflferenzen der Abstihide auf dem Sternum

(K) Hi' !

',Fi)", EW", BG", wahrend dieselben auf der Volarseite

des letzten Fingergliedes (B) nur H '/*"
'. F 1/*'", £yV", B%'"

betragen.

Die weniger feinfiihlenden Hautregionen scheinen zugleich

jenen Tlieilen desKorpers zu entsprechen, welche imVerhaltnisse am

meisten wahrend des Waehsthums an Grosse zunehmen , deren

Haut also auch am meisten an quadratischer Ausdchnung zunehmen

muss, wie z. B. an Armen, Beinen, Brust und Rtiekgrat.

4. Die Abstiinde der Zirkelspitzen sind fiir die

einzelnen Knaben nicht unbetrachtlichen individu-

ellen Schwankungen — (namentlicli in den stumpffiihlenden

Hautregionen) — unterworfen.

(Siehe nebenstehende Tabelle II.)

Dicse Tabelle lehrt :

l.Dass die relative*) Feinheitsgrade des Raum-
sinnes in den verschiedenen Hautregionen fiir die

Knaben, so wo hi als fiir den Erwachsenen im Allge-

meinen ii b e r e i n s t i m m e n , i n d e in s ii m m 1 1 i c h e V e r h a 1 1-

n i s s z a h 1 e n von links aaehrechts und vonunten n a c

h

o b e n a n G r o s s e zunehmen;
2. dass es an individ u ell en Schwankungen nicht

fehlt; und

3. dass die Verhaltnisszahlen in manchon Colurnnen fiir die

Knaben, in manchen anderen hingegen fiir den Erwachsenen ent-

schieden grosser ausfallen, dass somit die relativen Fein-

heitsgrade des Raumsinnes, wie w i r o b e n b e r e i t

s

a priori v e r m u t h e t e n , b e i K i n d e r n i m S p e c i e 1 1 e n d o c h

e t w a s andcrs auf der Haut v e r t h e i 1 1 sind, als b e

i

Erwachsenen.

Nachdemwir unsere imEingange des§.dargelegtenFolgerungen

durch die mitgetheilten Beobachtungen bestatigt fanden , werden wir

32 s
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uns die Frage aufwerfen miissen, in welcher Ausdehnung dasPrincip

der relativeriFlachenausdehnung und Wachsthumsgrosse derHaut an-

gewendet werden diirfe, ob es zulassig sei, ohne V orb eh alt die

Folgerung zu ziehen

:

Dass ein Individuum einenum so feineren Raum-
sinn besitzen miisse, je geringer die quadratisehe Aus-
d e h n u n g seiner H a u t i s t.

a) Wenn das Individuum ein Kind ist, so wird uns eine kurze

Erwagung erkennen lassen, dass wir offenbar zu weit gingen, wenn
wir in Ubereinstimmung mit unserem Princip, dem Saugling oder

gar dem Fotus den feinslen Raumsinn zuschreiben wollten. Wir
wiirden dabei iiberselien , dass der bcwusste Gebrauch der Sinne

ein bereits hoher entwickeltes Icb, welches sein inneres Schauen in

einem Sinne auf einen Punkt zu concentriren versteht, yoraussetzt,

dass ferner die Sinne, je mehr sie geiibt, je besser sie erzogen wur-
den, auch desto feiner und brauchbarer sind.

Die subjectiven Momente der „Aufmerksamkeit" und

„Ubung", deren Redeutung fur die Feinheit desRaumsinnes unsere

weiter unten mitgetheilten Untersuchungen an Rlinden aufdecken

werden, konntcn wir friiher wobl unberiicksichtigt lassen — (da

die vierKnaben, um die es sich handelte, sinnlich so weit entwickelt

waren, als dies durch die natiirliche Erziehung der Sinne iiber-

haupt moglich ist)— kimnen es aber nicht unter al len Umstan-
den. Der oben aufgestellte Satz gilt daher nur in so weit, als wir,

abgesehen von den schon Eingangs erbrterten Beschrankungen , die

beiden subjectiven Momente fur zwei beziiglieh der Feinheit des

Raumsinnes zu vcrgleichenden Individuen, von denen das eine noch
nicht, das andere bereits erwachsen ist, gleich setzen konnen.

Aus diesem Grunde durften Beobacbtungen an ganz kleinen

Kindern, welche erst so weit entwickelt sind, dass sie die an sie

gestellten Fragen eben aufzufassen und zu beantworten im Stande

sind, leicht andere, als die von uns fiir entwickeltere Kinder erwar-

teten und gewonnenen Resultate liefern. Es mochte uns hierbei gar

nicht befremden , wenn, namentlich an den feiner fuhlenden Haut-

stellen, die Abstande der Zirkelspitzen eben so gross, ja selbst noch

grosser, als bei Erwachsenen, ausfallen wiirden.

TJbrigens ist hier noch einesMomentes und zwareines objectiven zu

erwahnen, welches die Feinheit des Raumsinnes der Haut wohl audi

.91 Us
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mit bedingt und namentlich hier, wo es sich um Kinder und Erwach-
sene handelt, inBetraeht kommen diirfte, — niimlich: die Dicke und

BeschafFenheit der die Nervenausbreitung deckenden, unempfindiichen

Schichten, welche den objectivenReiz bis zu jenen sensitiven Tlieilen

zu leiten haben. Je diinner und zarter diese Schichten sind, desto

schSrfer begrenzt und vollstandiger werden wohl die Tasteindriicke

den empfindenden Tlieilen Obermittelt werden und umgekehrt. Die

Feinheit in der Auffassung raumlicher Verhaltnisse vermittelst des

l'astsinnes muss offenbar durch ein scharferes Tastbild elienso erhoht

werden, als dies bei den Wahrnebmungen vermittelst des Gesichts-

sianes, durch ein optisch vollkommeneres Retinabild der Fall ist.

Uafiir spricht die Unvollkommenheit unserer Tastwahrnehmungen,
wenn unserc Hand mit einem Handschuhe bcdeckt ist. In dieser

oeziebung scbeinen die Kinder den Erwachsenen gegeniiber im

Vortheil zu sein.

b) Eben so wenig gilt der obige Satz unter alien Umstandcn fur

krwachsene. Denn es zeigt sich beinahererBetrachtung sogleich,

uass wir einem Riesen, bios wegen derbetrachtlicheren quadratischen

Ausdehnung derHaut, welche seine gigantischen Glieder deckt, nicht

so ohne weiteres Bedenken einen weniger feinen Raumsinn zu-

s filireiben diirfen , als einem zwergartig gebauten Menscblein, dessen

Haut nicht ausreichte Brust und Biicken des Biesen cinzuhullen. Wir
warden hierbei den wesentlicben Einfluss des Organisationsplanes

c'er Centralorgane des Tastsinnes und der peripherischen Verbreitung
c'er Tastnerven auf die Feinheit des Baumsinnes der Haut iibersehen.

Unsere Folgerung ist nor dann stattbaft, wenn diese und alio

ubrigen Bedingungen , von denen die Feinheit des Baumsinnes ab-

nSngt, fiir beide Individuen dies el ben oder nahezu dieselben
wSren. Unter ubrigens gleichen Umstanden stebt allerdings die

wosse der quadratischen Ausdehnung derHaut in irgend einem cnt-

S e gengesetzten Verliiiltnisse mit der Feinheit des Baumsinnes.
Uenkt man sich einen Menschen von gewbhnlicherGrosse, ohne sonst
uas Geringste an seiner Organisation zu andern, bedeutend vergros-
Sert, so wiirden die Dimensionen der Empfindungskreise der Haut
nach alien Bichtungen zunehmen, und da sich die Zabl derselben
nicht verinohrt haben wiirde, so miisste der Raumsinn des zum Bie-
sen vergr6ssertenlndividuums offenbar bedeutend stumpfer geworden
©in. Man sieht aber leicht, dass, wenn mit der Vergrosserung jenes
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Individuums cine gewisse Veranderung der Centralorgane und eine

entsprechende Vermehrung der Nervenfasern und Empfindungskreise

gleichen Schritt halten wiirde, der Raumsinn der Haut nicht nur

nichts an seiner Peinheit einzubiissen brauchte, sondern sogar an

Feinheit zunehmen konnte.

Es ware nicht uninteressant, directe Messungen iiber die Fein-

heit des Raumsinnes der Haut an besonders grossen und an auffal-

lend kleinen erwachsenen Menschen anzustellen und zu vergleichen.

Denn wenn wir voraussetzen, dass es eine bestimmte, in der mensch-

lichen Organisation begriindete allgemein giltige Grenze der Fein-

heit und der Stumpfheit des Raumsinnes der Haut gibt, so liesse

sich aus den Resultaten dieser Messungen entscheiden, ob die im

F6tus urspriinglich angelegten qualitativen und quantitativen

Verhaltnisse des centralen und pen'pherischcn Tastnervensystems

mit der spateren Kiirpergrosse (Hautausdehnung) des erwachsenen

Individuums in Beziehung stehen oder nicht. Fande sich in der That

eine solche Beziehung zwischen den Verhaltnissen des Tastnerven-

systems und der spateren Kiirpergrosse des Erwachsenen, so miiss-

ten sich Individuen, deren KSrper riesige Dimensionen, und deren

Raumsinn die gewohnlichen Feinheitsgrade zu erreichen bestimmt

ware, nach den in diesem Paragraphe mitgetheilten Schliissen und

Boobacbtungen im Kindesalter durch einen auf fall end feinen
Raumsinn der Haut auszeichnen und charakterisiren.

Unter diesen Voraussetzungen ware uns dann also in dem

Freiheitsgrade des Raumsinnes kindlicher Individuen cine Pramisse

zu einem Wahrscheinlichkeitsschlusse auf ihre kiinftige Korper-

grosse als P^rwachsene gegeben.

§. 9. lieobaehtungen iiber die Feinheit des Raumsinnes der Haut

bei Blinden.

Die quantitativen und qualitativen Verhaltnisse des Tastnerven-

systems und des Hautorgans sind die objectiven, die Concentrirung

der Aufmerksamkeit und die fjbung sind hingegen die subjectiven

Momente, welche die Feinheit des Raumsinnes der Haut wesentlich

bedingen. Der hochste Feinheitsgrad des Raumsinnes kann nur

durch eine moglichst gunstige Anlage der objectiven und zugleich

durch eine moglichst sorgfiiltige Ausbildung der subjectiven Momente

erreicht werden. Der Mangel der subjectiven Ausbildung kann theil-
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weise unci innerhalb gewisser Grenzen durcli die natiirliche Anlage,

und dor Mangel der natiirlichen Anlage durcli die subjective Ausbil-

dung ersetzt werden.

Die tagliche Erfahrung an Blinden lehrt, dass sie alle Verhalt-

nisse der Aussenwelt, in so weit diese mit dem Tastsinne wahr-

genommen werden konnen , ungleich scharfer unterscbeiden als

Sehende. Diese thatsachliche Scharfung ibres Tastsinnes kann offen-

bar nicht in einer giinstigeren ursp rung lichen Anlage des

Organs, sondern muss in der Ausbildung der subjectiven

Momente gesucht werden, in Folge deren sich dann allerdings audi

die objectivcn Verhaltnisse des Organs verandern und verbessern

konnten. Blinde vermogen eben mehr als Sehende auf die Wahrneh-

raungen des Tastorgans ihre Aufmerksamkeit zu concentriren,

da dieselbe durch das Gesicht nicht abgelenkt und zerstreut wird,

und sind gezwungen ihr Unterscheidungsveriiiogen in dieser Rieh-

tung dermassen zu iiben, dass ihnen schliesslich die leisesten Ver-

scbiedenheiten der Tastempfindungen, welche den weniger Aufmerk-

samen und weniger geiibten Sehenden gar nicht zum Bewusstsein

kommen, nicht entgehen kbnnen. Da es meines Wissens bisher noch

Niemand unternommen hat, durcli genauere Messungen an Blinden

eine exactere Vorstellung iiber die Zunahme der Scharfe des Tast-

sinnes zu gewinnen, so babe ich, zum Wenigsten iiber den Ra urn-

sin n der Haut, bei Blinden Beobachtungen nach Weber's Methode

angestellt. Ich babe erwachsene Blinde und blinde Kinder unter-

sucht, urn zugleich die Erfahrungen des vorigen Paragraphen in

dieser Richtung zu erweitern.

Die Gelegonheit zu meinen Messungen wurde mir mit grosser

Bereitwilligkeit von dem Herrn Bezecny, Oberlehrer an der Privat-

Erziehungs- und Heilanstalt fiir Blinde und von dem Herrn k. k.

jub. Kreisrath Klar, Director und Mitbegriinder der Versorgungs-

und Beschaftigungsanstalt fur erwachsene Blinde geboten. Ich sage

hiermit offentlich beiden Mannern fiir die mir gewahrte freundliche

Unterstiitzung meinen innigsten Dank.

Die nachstehende Tabelle HI enthalt die Zusammenstellung der

Resultate meiner Messungen und ist wohl ohne Weiteres verstandlich,

indem sie genau ebenso verfasst ist wie Tab. I im vorigen Paragraph.

Die Werthe der Columno N. beziehen sich auf den Knaben

Nejedly, welcher 13 Jahre und einige Monate alt und SO Zoll 6 Lin-
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gross ist, im Alter von drei Wochen erblindete und seit vier Jahren

in der Anstalt sich befindet.

Die Werthe der Columne Br. beziehen sich auf den Knaben

B r o e c kl , welcher ungcfahr in gleichem Alter mit N ej e d 1 y steht,

aber um 1 Zoll 6 Linien kleiner ist als dieser, mit vier Jahren erblin-

dete und sich bereits sechs Jahre in der Anstalt aufhalt.

Die letzte mit P. bezeichneteZahlenreihe enthalt die Messungs-

resultate an dem erwachscnen Blinden August Pa hi, welcher in

einem Alter von sechs Monaten erblindete, gcgenwartig 24 Jahre

ziihlt und 58 Zoll hoch ist.

Noch will ich erwahncn, dass ich zur Untersuchung der am

feinsten fuhlenden Hautstellen durchgehends einen Zirkel mit unge-
deckten Spitzen angewendet habe.

Tabclle III.

A.

B.

C.

D.

E.

P.

G.

H.

I.

K.

L.

M.

N.

0.

P.

Q-

R.

S.

T.

U.

V.

w.
X.

Y.

z.

A.'

B.'

Theil der naut

Zungcnspitzc

Volarseite des letzten Fingergliedes . . .

Rother Theil der Lippen
Volarseite des zweiten Fimgergliedes . .

Dorsalseito des letzten Fingergliedes . .

Nasenspitze

Volarseite der capitula ossium metaearpi .

Riicken der Zunge, einen Zoll von der
Spitze in der Mitte

Ebenda am Rande . . -

Am nicht rothen Theil der Lippen . .

Am Metacarpus des Daumens
Plantarseite der grossen Zelie am letzten

Gliede

Riickenseite des zweiten Gliedes der Finger
Backen
Aussere Oljerflache des Augenlides . . .

Mitte des harten Gaumens
Hant anfdemvorderen Theile des Jochbeins
Plantarseite am Mittelfussknochen der

grossen Zehe
Biickcnseite des ersten Gliedes der Finger
Riickenseite der capitula ossium metaearpi
Tnnere Oberflache der Lippen nahe am

Zalmfleische

Haut am hinteren Theile des Jochbeins .

Untcrcr Theil der Stirn
Hinterer Theil der Ferse
Behaarter unterer Theil des Hintcrhauptes
Riicken der Hand
Hals unter der Kinnlade

Abstain! der Zirkelsp^zea
in Wiener Linien

1

H
n
%

2

2

3
2i-

*i

n
?,

H

n

6

6

S

64-

i

H
H
H
2

2

2
2

2

2

1

3
3

3|
4
4

4
4
41

6

(>

5

7

1

n
11-

2

3

3

3

3

31

H
H
H
H
H
s

6f
n
7

7

7
8
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C
D.'

E.'

P.'

G.'

H.'

1.'

K.'

L.'

M.'

Theil dcr Haul

Seheitel

Kniescheibe und Umgegend
Kreutz

Auf dem Gutaeus
Oberer und unterer Theil des Unterarmes
Oberer und unterer Theil des Unterscbeitels
Pussriicken in der Niihe der Zehen . . .

Haut auf dem Brustbein

Haut am Riickgrate in der Mitte der Hals-,

Brust- und Lendengegend
An manchen Stellen in der Mitte des Ober-

armes und Oberscbenkels

ALstand dcr Zirkelspitsen
in Wiener Linien

9— 9i

9—11
11

in

9-9|

1H— 13

8

8

11-12
11-12

11
11J-

9f-10

13-15

9
10

11

12

12

12|-

13-14

14

13-20

Vergleiclit man die Zahlen dieser Tabolle mit jener der T..

belle I., so stellt sich heraus:

1. dass die Kinder bier wie dort einen feineren Raumsinn
besitzen als die Erwachsenen;

2. dass die Feinheitsgrade des Raumsinnes hier wie dort in

ahnlicher Weise an die verschiedenen Hauptregionen vertheilt sind;

3. dass die R linden imAIIgemein en einen betracht-
lich feineren Raumsinn besitzen als die Sebenden.
Die erwacbsenen Blinden scheinen an Feinheit des Raumsinnes sogar
die sehenden Kinder zu iibertrefFen.

Vergleicht man die Zahlen der Columne P., Tab. Ill mit den
Zahlen der Columne W., Tab. I, so erkennt man, dass sich an
vielen Stellen die ersten zu den letzteren verhalten etwa wie 1 zu

»Va. dass somit der erwachsene Rlinde einen beiluuiig lV3mal fei-

neren Raumsinn besitzt, als der erwachsene Sehende.

4. Dass die Schiirfung des Raumsinnes bei R lin-
den allgemein is t und nicht etwa nur auf jene Haut-
r egionen sich beschriinkt, welehe fast ausschliess-
llc h zum Tasten gebraucht und im Tasten geiibt
w erden. Es scheint dies unsere oben ausgesproehene Meinun°- zu
^estatigen, dass der Grund der Verfeinerung des Raumsinnes bei
"linden wesentlieh nur in der Ausbildung der subjectiven Momente,
welehe offenbar das Unterscheidungsverrnogen fur alle Tast-
e mp fin dung en, sie mogen wo immer entsteben, scharfen muss,
Zu suchen sei.

Hiermit hangt ohne Zweifel auch der leicht zu constatirende
^nistand zusammen, dass die Angaben der Blinden iiber die Wahrneh-
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nehmungen ihres Tastsinnes ungleich sicherer mid praciser ausfallen,

als die Angaben der Sehenden.

Blinde empfehlen sich daher vor Allen zu feineren Unter-

suehungen fiber den Tastsinn.

So i. B. bestatigen Blinde viel leichter als Sebende folgende

von Weber gemachte Beobachtung.

„Wenn man mit den Spitzen des geoffneten Zirkels auf der

„Haut eines Anderen zwei parallele Linien zieht, und zugleich dafiir

„sorgt, dass beide Spitzen mit gleicher Kraft auf die Haut driicken,

„so glaubt dor Beobachter zu fiihlen, dass die Bahnen auf manchen

„Theilen der Haul; sich einander nahern, auf anderen sich yon ein-

„ander entfernen. Sie scheinen an den Theilen der Haut zu diver-

„giren, wo die Zirkelspitzen bei ihrer Bewegung von stumpier fiih-

„lenden Hauttheilen an feiner fuhlende ubergehen ; sie scheinen

„dagegen dann zu convergiren, wenn sie von feiner fiihlenden Haut-

„theilen auf stumpfer fuhlende ubergehen. Bei einem gewissen gerin-

„gen Abstande von einander erregen die Zirkelspitzen das Gefiihl, als

„wenn nur eine einzige Linie auf der Haut beschrieben wurde *)."

Schliesslich muss ich noch eines Umstandes erwahnen, welcher

mir nebst den schon erorterten Momenten an vielen Orten dazu bei-

zutragen scheint, die durch Erfahrung festgestellte Scharfung des

Baumsinnes bei Blinden zu erklaren. Ich habe nSmlich wiederholt

die Beobachtung gemacht, dass sich Blinde wahrend der Unter-

suchung mit dem Zirkel anders benehmen als Sehende. Sehende

bleiben ganz ruhig dabei, wenn man ihnen die Zirkelspitzen auf eine

beliebige Hautstelle aufsetzt, und halten still, oline erst dazu auf-

gefordertwerden zu miissen; wahrendBlinde jeneKorpertheile, deren

Haut mit dem Zirkel untersucht wird, in fortwiihrende, nur bei

einiger Aufmerksamkeit von Seile des Experimcntators bemerkbare,

kleine und ziemlich rascheBewegungen versetzen. DieseBewegungen,

welche man vielleicht nicht unpassend „Tas tz uckungen" nennen

konnte, scheinen balb unwillkiirlich 3
) zu erfolgen, indem die Blinden,

*) Verg-l. Weber: Uber den Raumsinn a. a. 0., S. 93.

2
) Den Blinden mag es mit den Tastzuekungen ahniich gehen, wie den Sehenden mit

der Einstellung der Sehaxe. So wie niimlich Sehende , wenn sie einen Gegenstand

vermittelst des Gesichtes scharf wahrnehmen wollen, unwillkiirlich die Sehaxe all!

das zu fixirende Object richten, urn das Bild desselben auf den gelben Fleck fallen

zu machen , eben so und aus ahnlichen Griinden versetzen wahrscheinlich Blmde
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an denen ich meine Messungen machte , dieselben nie vollig unter-

liessen, selbst wenn ich sie darum ausdriicklich gebeten hatte.

Die Tastzuckungen, dureh welche die einfachen Eindriicke der

auf der Haut ruhenden Zirkelspitzen in verschiedener Weise abge-

andert werden, und welche somit offenbar Zur leicbteren Unterschei-

dung der Tasteindriicke , ahnlich wie die Bewegungen der Tast-

organo beim Tasten iiberhaupt, beitragen miissen, erfolgen nieht nur

an denGelenken, sondern audi an Korpertheilen, welche nicbt weiter

gegliedert sind, wie z. B. in der Mitte des Handriickens ,
des Ober-

und Unterarmes u. s. w. An solchen Orten zuckten meine Blinden mit

einzelnen Sebnen und Muskelbauchen, um die betreffenden Hautpar-

tien eu verschieben und in verschiedener Weise gegen die Zirkel-

spitzen anzudrucken — mit einem Worte, um die Objecte gewisser-

massen selbstthatig zu be tasten. Dabei glaubeichzugleichbemerkt

zu haben, dass sie noch dann mit Sicherheit die beiden Zirkelspitzen

zu unterscheiden behaupteten, wenn sie gleichwohl nieht mehr an-

zugeben vermochten, in welcher Richtung zur Liingsaxe des Gliedes

dieselben aufgesetzt waren. — Weitere Untersuchungen mbgen

zeigen, ob die beschriebenen Tastzuckungen bei alien Blinden vor-

kommen und wie hoch etwa ihr Eintluss auf die Feinheit der Baum-

sinnswahrnehmungen anzuschlagen wiire.

§. 10. Uber das Verhaltniss zwlsehen der Ausdehnung der Haut und dem

Feinheitsgrade des Raumsinnes.

Ausdem Vorangehenden hat sich ergebcn, dass unter ubrigens

gleichen Umstanden die Feinheit des Baumsinnes in einem gewissen

Verhaltnisse zur linearen oder quadratischen Ausdehnung der Haut

steht. Nimmt caeteris paribus die Grosse der Hautausdehnung zu,

so vermindert sich die Feinheit des Raumsinnes in einem bestimmten

Verhaltnisse und umgekchrt. Dieses Verhaltniss nun genauer zu

ermitteln, soil im vorliegenden §. unsere Aufgabe sein.

ihre Tastorgane in Bewegungen und Zuckungen. Sowobl die Einstellung der Seh-

axe als die Tastbewegungen und Zuckungen werden durcli Muskeln vermittelt,

welche der Willkiir gehorchen; allein diese Bewegungen stehen audi im Dienste

der SinnestliaUgkeit und dann treten sie hall, unwillkurlich ein - ja selbst

gegen den Willen, wie die Erfahrung z.eigt, welche Jeder l.estatigen wird, der

Ungeiibte gewisse Sehversuche anstellen sab.
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Moine begonnenen Beobachtungen an den vier Knaben wiirden

unter der Voraussetzung , dass wahrenddesWachsthumes,
ausser der Vergros s erung der Hautflache, keine die

Peinheit des Raumsinnes beeinflussend en Verande-

rungenweder indemTastnervensystem (namentlich im

centra len?), n och sonst irgend wo vor si cb gehen, zur

Losung dieser Aufgabe brauchbar sein, indem man die fniher fur die

Knaben, spater fiir die Erwachsenen gefundenen Zirkelabstiindo mit

der linearen oder quadratiscben Ausdehnung, welche die betreffen-

den Hautstellen einst im Knabcnalter und dann nach vollendetem

Wacbsthume batten, vergleichen konnte und hieraus sofort erfahren

wiirde, in welcbem Verhaltnisse die Hautausdehnung zu-, dieFeinbeit

des Raumsinnes aber abgenommen habe.

Dajedoch die Beobachtungen an den Knaben erst nacb Jahren

ihrenAbschlussfinden konnen, fernereine Voraussetzung (sieheoben),

welche nicht nur nicht zu erweisen, sondern, wie ich spater zeigen

werde, geradezu zu widerlegen ist, und genaue Messungen der

durch das Wacbsthum gesetzten Vcrgrosserung der einzelnen Haut-

regionen, welche kaum mit hinreichender Genauigkeit und Sicherheit

auszufiihren sein diirften, unumganglich nothig machen, so eignen sie

sich in der That wenig oder gar nicht zur Losung unscrer Aufgabe.

Ich habe mich daher nach anderen Objecten und einem ein-

facheren Verfahren umgesehen und bin auf den sehr nahe liegenden

Gedanken gekommen , den Feinheitsgrad des Raumsinnes an kiinstlicb

oder naturlich ausgedehnten und gespannten Hautstiicken wiihrend

und vor (oder nach) der Dehnung zu bestimmen und zu verglei-

chen, um auf diese Art ermitteln zu konnen, ob die durch die Ver-

grosscrung oder Verkleinerung der Hautausdehnung — caeteris

paribus — bedingte Veriinderung derFeinheit des Raumsinnes dieser

Ausdehnung genau umgekehrt proportional sei oder nicht.

Gelegenheit zu solcher Beobachtungen bat man vor Allem

1. auf der Bauchhaut der Schwangeren vor und nach der Ent-

bindung;

2. aufderHaut fiber patbologischen Gcschwiilsten (Hydroovarien,

Lipomen etc.), wenn dieHaut ilbrigens gesund ist und nach der Ope-

ration auf ein gewisses Mass sich wieder zusammenzieht, endlich

3. fiberall da, wo die llaut durch passend angebrachten Zug

kiinstlicb gespannt und ausgedehnt werden kann.
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Meine Beobachtungen , welche ich sogleich mittheilen werde,

babe ich an der Bauehhaut von Scliwangeren und an kiinstlich aus-

gedehnten Hautstiicken angestellt; pathologiscbe Gescbwiilste,

welche zu diesen Untersuehungen passend gewesen waren, sind mir

nicht vorgekommen.

a) Bestiminungen an Sch wangere n.

Die Messungen, welche ich mit der giitigen Erlaubniss des

HerrnProf. Cbiari im Prager Gebarhause macben durfte, sind weiter

unten in der Tabelle IV zusammengestellt. Ich verfuhr folgender-

raassen. Wenige Tage vor der yoraus berechneten Entbindung

bestimmte ich vermittelst des Zirkels , dessen Spitzen ich meist

unterhalb des Nabels in querer Richtung aufsetzte, die Feinheit des

Raumsinnes der durch den scliwangeren Uterus ausgedehnten Baueh-

haut, notirte den gefundenen Werth und bezeichnete die beiden von

den Zirkelspitzen getroffenen Hautpunkte mit Lapis. Nach erfolgter

Entbindung kara ich wieder und bestimmte erstlich den nur geringer

gewordenen Abstand der Lapispunkte und dann von Neuem den

Abstand der Zirkelspitzen , welcher deni nunmehrigen Feinheitsgrade

des Raumsinnes, der zur normalen Ausdehnung nahezu zuriickge-

kehrten Bauehhaut entsprach. Die Vergleicluing der Abstande der

Lapispunkte vor und nacb der Entbindung ergibt das Verhaltniss der

Zusammenziehung der Haut, die Vergleiehung der Abstande der

Zirkelspitzen vor und nach der Entbindung aber das Verhaltniss der

durch diese Zusammenziehung gesetzten Vergrosserung des Fein-

heitsgrades des Raumsinnes. Das Verhaltniss zwischen der Zusam-

menziehung der Haut und der Verfeinerung des Raumsinnes wird

danu von selbst offenbar.

Tabelle IV.

St.
Abstand dor Zirkelspitzen Abstand der Lapispunkte

der

Sehwanjrereii

wievieUenmal
schwanger ?

vor |
nach voi- nach

der Knthiiidiing' der Enthiiidllng-

Klement . . 1. 21 W. L. 16 W. L. 21 W. L IS W. L.

Dokonal . . 2. 18 „ m » 18 „ 13 „

Skalda . . . 2. 32 „ %H „ 32 . 24 „

Lommie . . 1. 29* . 26 „ m n 28

Now;ik . . . 1. 32{- „ 27 „ 32| . 25 „

— — e! e 1! I
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b) Bestimmungen an kiinstlieh ausgedehnten Haut-

s tii ck en.

Ehe ich diesc in der Tabelle V zusammengestellten Messungen

mittheile, muss ich nocli Einiges fiber das dabei bofolgte Verfahren

bemerken. Zuerst wurde die Feinheit des Raumsinnes der gewahlten

Hautstellc mit moglicbster Genauigkeit vermittelst des Zirkels bestimmt

und notirt; sodann bezeichnete ich zwei beliebige, der Bequemlich-

keit wegen gewohnlich die beiden von den Zirkelspitzen beriihrten

Hautpunkte mit Tusche oder Dinte.

Nun wurde die Dehnung des Haulstiickes vorgenommen, indem

zweiGehilfen die Haut vermittelst der fest aufgedriickten Finger ihrer

Einen Hand nach entgegengcsetztenRichtungen anzogen und liingere

Zeit in gleicher Spannung erhielten *). Um sieher zu sein, dass

vvabrend der Messung der Spannungsgrad der Haut gewiss derselbe

bleibe, liess ich einen der Gehilfen mit seiner unbeschiiftigten Hand

einen entsprechend weit geoffneten Zirkel genau schwebend tiberden

Mittelpunkten der beiden Tuschpunkte halten, wodurch er in den

Stand gesetzt wurde mit Sicherheit anzugeben , ob sich der Abstand

der Tuscbpunkte von einander verandere oder nicbt, und einen

etwaigen Fehler sogleich durch stiirkeres Anziehen oder Nacblassen

zu corrigiren.

Waren diesc Vorbereitungen getrolTen, so mass ich den nun-

mehrigen Abstand der Tuschpunkte und bestimmte endlich die Fein-

heit des Raumsinnes der ausgedehnten Haut. Das Weitere versteht

sich von selbst.

Noch muss ich erwahnen, dass ich bei diesen Messungen von

mehreren meiner Zuhorer und zwar den Herren stud. med. Maier,

Nemecek und Kolin freundlich unterstiitzt worden bin.

*) Bei dem angewendeten Verfahren die Haut kiinstlieh ausztidehnen, erfiihrt dieselbe

eigentlich mir eine iineare Ausdehnung in der Richtung des Zuges, wiihrend in

der darauf senkrechten Richtung- eine Zusammenschrumpfung stattlindet. Die liaueh-

haut der Sehwangeren wi'rd hingegen in jeder Riehlung (brer Fliiche, also quadra-

tisch ausgedehnt.
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Tabellc T.

Name
ties

Bcobachters

Thcil tier Haut

Abstand tier Zirkelspitzen Abstand der Tiischpunkte

vor Daoh vor nach

dor D chilling" der Dchnnng

Mayer . . .

Nemecek . .

Czermak . .

Broeckl 1
) .

( Biicken der

{
Hand

13 W. L.

m »

12 „

8 „

18 W. L.

16 .

i* „

13 W. L.m .
12 ,

5 „

19 W. L.

18 „

15 „

7 .

Maier . . .

Nemecek . .

Czermak , .

Kohn . . .

VRotherTheil

/ der Unter-

i lippc in der

) Mitte

1 W. L.

11
A

2 M

2 ,

HW. L.

3 „

*T »
2]-

,,

3 W. L.

3 .

3f „

^3 "

S|W. L.

6 ,

7 »

64

Maier . . .

Nemecek . .

Czermak . .

Kohn . • .

]
Mitte des

I Unterarmes
I (Innen-

) flache)

28 W. L.

23 „

24 „
3gi „

29 W. L.

26 „

as ,

28 W. L.

23 „

24 „m „

32 W. L.

29 „

40 „

Broeckl . .

Maier . . .

Czermak . .

( Mitte des

\ Oberarmes
< (Ausserer

j Hand des

\ M. biceps)

10 W. L.

32 ,

32 „

12|W. L.

36 ,

33} „

10 W. L.

32 „

32 „

14 W. L.

371 .
37 „

— — e e' I r

Wir haben es hier mit zwei verschiedenen Ausdehnungszustan-

den der Haut und mit den durch diese Zustande, caeteris paribus,

bedingten Feinheitsgraden des Raumsinnes zu thun.

Bezeichnen wir mit I den , dem Zustande geringerer Ausdehnung

der Haut entsprechenden Abstand zweier bestimmten Hautpunkte von

einander, mit I' bingegen den, dem Zustande der grosseren Aus-

dehnung der Haut entsprechenden Abstand derselben Hautpunkte;

eben so den Abstand der Zirkelspitzen im ersten Falle mit e, im

zweiten Falle mit e' , so ergibt sich aus den angefuhrten Tabellen,

dass die vier Grossen 1 1! e und e nicht genau propo rtionirt

sind, dass der Quotient i-, welchen wir den Exponenten des Fein-
e

beitsgrades nennen wollen , immer (sowohl im Falle der Ausdehnung

als der Zusammenziehung der Haut) nab er der Einheit i st, als

der Quotient -, welcher derExponent der Ausdehnung heissen soil.

Ganz allgemein kann das von mir aufgefundene Gesetz folgender-

*) Derselbe blinde Knabe, (lessen bereits im vorigen §. Erwiihnung gesehah.
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massen formulirt werden : Wird unter ubrigens gleichen

Umstanden die Ausdehnung der Haut veriindert, so

andertsich in entgegengesetztem Sinne auch der Fein-

heitsgrad des Raumsinnes und zwar so, dass der Exp o-

nentdesFeinheitsgradesnaherderEinheit steht, a Is

der Exponent der Ausdehnung i
).

Auf die in den Tabellen IV und V mitgetheilten Zahlen und die

mit denselbcn angestellten Berechnungen lege ich ubrigens kein all—

zugrosses Gewicht, derm erstens sind die Unterschiede, um welehe es

sich hier liandelt, moist so gering, dass es iiberhaupt fraglich

erscheinen kann , ob solche Bestimmungen bei der Unsicherheit der

Wahrnehrnung , welehe durch Spannung der Haut noch vergrossert

zu werden schcint, und bei der Menge der Fehlerquellen moglieh

sind? und dann ist die Anzahl der von mir gemachten Messungen

noch viel zu gering, um aus derselben allgemeinere Resultate abzu-

leiten.

Nichtsdestowcniger glaube ich aber durch die folgende Erwa-

gung bercchtigt zu sein, das oben formulirtc Gesetz doch scbon

jetzt fur ziemlich begriindet zu halten. Gesetzt, niimlich es ware

*) Nachfolgende Rereehnung verdanke ich der <iiite des Ilerrn Prof. C. Jelinek in

Prag. Versucht man die Zahlen der Tafel IV (lurch eine Formel darzustellen , so

_ 3 J
findet man, dass nahezu e : e' ~ I 5 : Z'

r> oder e 5
: e'

5 — l* ?' 3
. Die Zahlen der

Tahelle V werden besser dargestellt durch die Proportion e : e' — l
1* : l'

1* oder

ci : e'* = P : V s
.

Minder g-enau — aher bei den mogliehen Beobachtungsfehlern noch immer

geniigend — findet man fiir heide Tabellen IV und V zusammen e : e' 3 = I : I' 3

oder e* : c'
3 = I

2
: I'

2
.

Da der Feinheitsgrad offenbar den Zahlen e und e' umgekehrt proportionirt

ist, so dass man hat f i f = e* : e, so wird man auch naherungsweise haben

f': f = l' 3
: U. Um von der Genauigkeit, welehe diese Proportion gewiihrt, eine

Vorstellung zu geben, folgen hier die naeh derselben berechneten Werthe fiir e'

vergliehen mit dem unmittelbar beobachteten der Tabelle IV und V.

Tabclle IV. Tabelle V.

berechnet

20-0"

18-8

30-6
29-0

32-0

31'"

18
32
29-3

30-23

berechnet heohiichtci herechnet hcol)achtet

1(1-7"' 18'" 30-C 29
13-9 10 23-9 26
13-9 14 27-2 23

G-3 ',') ' <> 38-4 39-23

1-S 1-3 12-5 12-3

2-7 3 35-6 30
2-3 2-5 33-3 85'2S
2-0 2-23
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unmoglich, die absoluten Unterschiedo der beiden Exponenten mit

der erfotdetlichen Genauigkeit auszumitteln, so wird es docb keinem

einigcrmassen sorgfitltigen Beobachter entgelien kiirmen, dass

i
r g e n d e i n Untetschied d i e s c r beiden G r o s s e n v o r-

handen sei. Denn hat man den kleinsten Abstand, bei welchem

die Zirkelspitzen ebennocb deutlich als doppelt empfunden werden,

vor der Entbindung oder vor der kiinstlicben Dehnung der Haut

riehtig bestimmt — (worauf allerdings die scrupuloseste Sorgfalt

verwendet werden muss, da dieser Umstand eine conditio sine qua

non ist) — und die von den Zirkelspitzen beriibrten Hautpunkte mit

Lapis oder Tusclie bezeichnct, so wird man im ersten Falle, d. b.

nach der Entbindung linden, dass die Zirkelspitzen nicht mebr

ais raumlicb gesondert empfunden werden, wenn sie wieder

auf die mit Lapis bezeichneten Punkte aufgesetzt

werden, sondern erst bei etwas grosserem Abstande,

wahrend die Zirkelspitzen im zweiten Falle, d. b. nach der kiinstlichen

Ausdehnung der Haut, audi dann noeh doppelt empfunden werden,

wenn sie sich in einem etwas geringeren Abstande von einander

befinden, als die Tuscbpunkte nach der Dehnung.

Diese leicht zu constatirenden Thatsacben lassen, wie ich

glaube, iiber die Richtigkeit des aufgestcllten Gesetzes keinen

Zweifel, wenn es gleichwohl dahin gestellt bleiben muss, ob es mog-

lich sei die absolute Grosse des nachweisbaren Unterschiedes

genau anzugeben.

Ich lassc nun die Erklarung der erorterten Erscheinungen, wie

sich dieselbe aus E. H. Weber's Theorie der festen Empfindungs-

kreise ergibt, folgen, urn scbliesslieh einige Bemerkungcn von tbeo-

retischem Interessc leichter ankniipfen zu konnen.

In Figur 10 versinnlichen uns die Kreise A, B und C drei

Weber'sche Empfmdungskreise <) eines beliebigen Hautsluckes,

die kleinercn schraffirten Kreise Z und Z aber die Stellen derselben,

welche von den mebr oder weniger stumpfen Zirkelspitzen beriihrt

werden. Wenn wir voranssetzcn, (lass die dutch B getrennten

Eiuplindungskreise A und C zwci riiumlich gesonderte Eindriicke zu

l
) Da man fiber die eigentliche Form der Empfmdungskreise niclits Bestimmtes weiss,

so gab ich ihncn der Einfachheit wegen die Krcisfonn. Die Schemen amlein sich

wesentlich gar nicht, wenn man audi stall der Kreise , Sechsecke oder sonsl

Iteliehige Formen zeiehnete.

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI, XV. lid. 111. lift. 33
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vermitteln im Stande sind, so wird der geringste Abstand der Zirkel-

spitzen , bei welchem sie noch doppelt empfanden werden , dann

erreicht sein, wenn die Reriihrungskreise Z und Z, (wie auf unserer

Zeichnung) die naeh B gekehrten Theile der Peripherien von A und

C tangiren ohne nach B hinauszugreifen. Die Liinge der Linie ZZ,

welche die Mittelpunkte der beriihrten Stellen vcrbindet, gibt das

Mass fur den Feinheitsgrad des Raumsirmes der betreffenden Haut-

stelle vor der Dehnung. Die Verhiiltnisse, welche durch eine Dehnung

in derHaut gesetzt werden, sindverschieden, je nachdem die Debnung

einseitig oder allseitig gescbieht; im ersten Falle werden die Empfin-

dungskreise elliptische Formcn annebmen miissen, im zweiten Falle

die Kreisform, freilich mit grosserem Radius, beibehallen.

In Fig. 11 sind dieselben drei Empfindungskreise A, B und C

dargestellt, wiihrend das betreffende Hautstiick in querer Richtung

ausgedehnt wird. Man ersieht aus diesem Schema leicbt, dass der

kleinste Abstand , bei welchem die Zirkelspitzen nach der Ausdeb-

nung der Haut noch riiumlich gesondert cmpfunden werden konnen,

oifcnbar = Z" Z" sein und dahcr geringer ausfallen muss als Z' Z',

welches der proportional der Dehnung vergrosserte, fruhere Abstand

der Zirkelspitzen ist. Dasselbe leuchtet aus Fig. 12, welche den Fall

einer allscitigen Dehnung der Haut illustrirt, deutlich ein. Die ganze

Erscheinung ist also eigentlich dadurch bedingt, dass die Stellen,

an welchen die Haut von den Zirkelspitzen beriibrt wird, keine mathe-

matischen Punkte, sondern kleine Flachen sind.

In den Schemen Fig. 10, 11, 12 sind die Durcbmesser der

Beriihrungstlachen (Zerstreuungskreise) kleiner als die Durchmesser

der Empfindungskreise angenommen. Man erhiilt aber dieselben

Resultate, wenn man die Durchmesser der Beriihrungsflachen gleich

oder grosser setzt, als die Durchmesser der Empfindungskreise.

Vgl. Fig. 13, 14, 15 und Eig. 16, 17, 18.

In ganz derselben Weise erklart es sich auch , warum der Ab-

stand der Zirkelspitzen in Folge einer Zusammenziehung der Haut

nicht proportional dieser Zusammenziehung abnimmt, vgl. Fig. 19 und

20. Man ersieht aus diesen beiden Schemen zugleich, dass die Zir-

kelspitzen, wenn man sie, wie oben erwahnt, nach der Zusammen-

ziehung der Haut wieder auf die mit Tusche oder Lapis bezeichneten

Punkte aufsetzt, nicht mehr raurnlich getrennt empfunden werden

konnen , indem dann die Beruhrungsflachen (vergl. Fig. 20 die
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punktirten Kreisc ZJ und Z) bis in den Empfmdungskreis B hinein-

reichen.

Wiiren die Beruhrungsfliichen zwischen der Haut und den Zir-

kelspitzen keine Flachen, sondern mathematische Punkte, Oder wiirde

der Abstand der Zirkelspitzen statt von den Beruhrungsmittelpunkten

ZZ und ZJ ZJ u. s. w. von den Punkten « und a, wo die Beriihrungs-

kreise die Peripherie der Empfindungskreise A und C tangiren,

gemessen, dann liesse sich nacb E. H. Weber's Theorie durchaus

nieht begreifen, warum der Abstand der Zirkelspitzen nicht genau

proportional der Ausdehnung des Hauptstiickes sein sollte. Da jedoch

die Beruhrung der Haut, auch wenn sie mit einer sehr feinen Spitze

ausgeiibt wird, niemals punklformig , sondern stets tr ic liter-

form ig ist und sich auf diese Art gewissermassen mit einem „Zer-

streuungskreise" umgibt, und da ferner die Peripherie dieses

Zerstreuungskreises nie so scharf markirt ist, dass von ihr aus die

Eutfernung zweier soldier Zerstramngskreise gemessen werden

konnte, so darfman wohl die vorstehende auf Weber's Hypothese

gebaute Erklarung als gegrundet und ausreichend ansehen.

Die Grosse des Zerstreuungskreises, weleher urn den Beriih-

rungsmittelpunkt herum entsteht, muss mit der Starke des Druckes

bei der Beriihrung und mit dem Spannungsgrad der Haut und deren

Unterlage in Beziehung stehen und daher variabel sein. Den Druck

undalles Ubrige gleichgesetzt, durfte es wohl wahrscheinlicb sein,

dass die Grosse des Zerstreuungskreises bei grosserer Spannung der

Haut abnehmen werde und umgekehrt. Tragt man diesem Umstande

in den schematischen Zeichnungen (Figur 10 bis 20) Bechnung,

dann wird die Differenz zwisehen den Abstanden der Beriibrungs-

mittelpunkte vor und nach der Dehnung oder Zusammenziebung der

Haut bedeutendcr, als sie sich bei der Annahmo, dass der Zerstreu-

ungskreis sich gleich bleibt (vgl. die Zeichnungen), hcrausstellt.

Sollte sich der Zerstreuungskreis in Folge der Spannung der

Haut entgegcn der obigenVermuthung vergrossern und vice versa, so

wiirde das entgegengesetzte Resultat folgen.

Obrigens glaube icb, dass eine erhebliche , die Messung wcsent-

lich beeinflussende Veriiiiderung des Durchmessers des Zerstreuungs-

kreises doch nur in Folge sehr betrachtlicher SpannungsdiiTe-

renzen der Haut cintreten kann, und dass man bei geringen

Spannungsgraden der Haut keinen erheblichen Fehler begeheu

33*
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werde, den Durchmesser des Zerstreuungskreises als constant

anzunchmen.

1st aber der Durchmesser des Zerstreuungskreises constant oder

wird dersclbe durch Spannung der Haut statt kleiner grosser, durcli

Erschlaffung statt grosser kleiner, und halt man Weber's Hypothese

und die vonmir gegebene Erklarung der Messungen des Verhaltnisses

zwisehen der Ausdehnung der Haut und dem Feinheitsgrade des

Raumsinnes fest, so wird man in diesen Messungen das erste und

bisher einzige Verfahren begriissen miissen , durch welches ein

Grenzwerth des absoluten Durchmessers der Weber'schen Empfin-

dungskreise naherungsvveise ausgcmittelt werden konnte.

Unter den gemachten Voraussetzungen kann man in der That

aus den vier in denTabellen IV und V enthaltenenBestimmungen mit

Leichtigkeit einen Tbeil des unbekannten Durchmessers der Empfin-

dungskreise berechnen und von dem unbekannten Durchmesser daher

bebaupten, dass er koines fa lis kleiner scin kann, als die

berechneteGrosse. Damit istnunfreilich fiber die absolute Grosse

des Empfindungskreises nichts gesagt, aliein unsere Vorstellung von

derselhen ist doch wenigstens nach einer Seite hin limitirt, und man

kann sich dieselbe nieht mehr „so klein denken, als man will".

Legen wir die Schemen Fig. 10 bis inclusive Fig. 18 zu Grunde,

so gestaltet sich die Berechnung folgendermassen : z' z' — z" z" = 2m,

2
, da aber x :m = zz :z z' , so ist x also

x =

Legt man der Berechnung hingegen Fig. 19 und 20 zu Grunde,

daun entsteht zunachst die Frage, welcher der beiden Ausdehnungs-

zustiinde der Haut dor natiirliche oder primare sei. 1st der Zustand

geringerer Ausdehnung (Figur 20) der primare, so ist cinfach

x = ;dies ist z.B. der Fall bei der Haul: der Schwangeren.

Ist hingegen der Zustand grossercr Ausdehnung (Fig. 19) der natur-

liehe, so gibt (da x : = **:*'*') fur x offenbar die

Formel x =
Ubrigens hat schon Weber Auskunft fiber die verhiiltniss-

massige Grosse der Empfindungskrcise gegeben und beliauplet,
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„ class die Emplindungskreise in manchen Theilen der Haut noch ein-

„mal so gross gedaeht wcrden mussten, als in anderen and dass sie

„in noch anderen Theilen der Haut, in welchen der Raumsinn noch

„stumpfer ware, Sinai, lOmal, 20mal, 30mal, 40mal und sogarSOmal

„grosser angenonimen werdeu miissten, als in den Theilen der

„llaut, wo der Raumsinn am feinsten ausgehildct sei". Dicse Daten

konnen nun mannigfach beniitzt wcrden, urn die von mir angedeutcten

Berechnungen der Wahrheit mehr anzunahern und vor groben Feh-

lern zu bewahrcn. Hiitte man z. B. auf einer feiner fiihlenden Haut-

stelle den Werth von x hestimmt, so konnte man beziiglich des

Durehmessers der Emplindungskreise einer 30mal stumpfer fiihlenden

Hautstelle behaupten, dass er mindestens 30 x hetragen iniisse

u. s. w. Der Werth der Griisse x hangt aber wesentlich ab von der

Ausdehnung oder Zusammenziehung der Haut und dem Verhiiltnisse

zwiscben dem Durclimesscr des Bcriihrungskreises (Zerstreuungs-

kreises) und dem absoluten Durchmesser der Emplindungskreise, so

zwar, dass fur don Fall, dass derDurchmesser des Beriihrungskreises

betrachtlicb grosser ist, als der Durchmesser des Empfindungs-

kreises und die Spannungsgrosse der Haut zugleich ein gewisses

Mass iiberschreitet, der Werth von x grosser ausfallen muss, als der

Durchmesser der Empfinduiigskreise. Vgl. Fig. 21 und 22. Hiermit

scheint nun das ganze Verfahren zur Bestimmung ernes kleinsten

Grenzwerthes des Durehmessers der Emplindungskreise iiber den

Haufen geworfen zu sein. In der That ist es nicht zu leugnen, dass

dieser Umstand meinem Verfahren den grbssten Theil seiner ohnehin

schon durch andere Momente vielfach beeintracbtigten Sicberheit

raubt. So rasch glaube ich, darf man sich jedoch nicht entmuthigen

und von dem betretenen Wcge — dem einzigen, der bisber zum Ziele

zu fuhren schien, — weil er nicht ganz eben ist, zuruckschrecken

lassen. Ich meine, es lohne sich doch der Muhe, den Yersuch zu

wagen, den Weg zu ebnen und vor Allem prakliseh zu erproben
,
urn

zu sehen, wie die gewonnenen Besultate stimmen. Dass es wirklich

zu vorschnell ware, jedeu wciterenVersueh mit dem vorgeschlagenen

Verfahren aufzugeben, glaube ich durch folgende Bemerkungen

hegriinden zu konnen. »,,',
Ich gebe zu crwagen, dass das angefiihrte Bedenken nur fur

den Fall gilt, dass 1. der Durchmesser der Empfinduiigskreise

betrachtlicb kleiner ist, als der Durchmesser des Zerstreuungs- oder
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Bcriihrungskreises und 2. die Ausdehnung oder Zusammenschrum-

pfung der Haut eio gewisses Mass liberschrcitet; wiihrend das

Bedenken fur alle anderen durch die Pig. 10 bis inclus. 20 illustrirtcn

Falle keine Bedeutung hat. Hiernach liiitte man nur den Resultaten

zu misstrauen, welche an besonders feinfiihlenden Hautstellen bei

betraehtlicher Dehnung oder Schrumpfung der Haut mit stumpfen

Zirkelspitzen gewonnen wurden, nicht aber jenen, welche an stum-

pfer fuhlenden Hautstellen gewonnen wurden.

Wollte man nun auch Messungen an feiner fuhlenden Hautstel-

len mit feineren Zirkelspitzen bei leiserem Aufdriicken derselben und

bei geringerer Ausdehnung und Schrumpfung der Haut fur unstatt-

haft crklaren, so bliebe dochnoch einMittel diesenAusfall zu decken.

Das Mittel namlich aus den unbezweifelten Bestimmungen an stum-

pfer fuhlenden Hautstellen die verhaltnissmassige Grosse des Durch-

messers der Emplindungskreise zu berechnen, um auf diese Weise

zu kleinsten Grenzwcrthen zu kommen u. s. w.

Fur jetzt will ich nicht weiter auf diesen Gegenstand, iiber den

sich noch Yieles sagen liesse, eingehcn, und so mijgen derm die

gegebenen Andeutungen geniigen, welche nochlanger zurilckzuhalten

ich um so wenigerVeranlassung linde, als ich hoffen darf, durch die-

selben auch andere Forscher zu weiteren Untersuchungen in diesern

Gebiete anzuregen und zu Mitarbeitern zu gewinnen. Was ich bis-

her mitgethcilt habe sind Gedanken und Folgerungen, die sich mit

Nothwendigkeit aus Weber's Lehre iiber den Raumsinn der Haut

ergcben und friiher oder spater ausgesprochen werden mussten. Ich

habe sie ausgesprochen, olme damit fiir Weber's Lehre ganz und

gar einstehen zu wollen, denn in den Grundziigen halte ich

Weber's Lehre wohl fiir vollkommen riehtig und begriindet, nicht,

aber in der speciellenAusfuhrung, welche mir imGcgentheil ungenii-

gend und einer Verbesserung sehr bedurftig erscheint.

Ich schliesse diesen Paragraph mit einem Ergebniss, welches

fiir die Lehre vom Baumsinn iiberhaupt und fur die vergleichenden

Beobachtungen iiber die Feinheit des Baumsinnes der Haut bei Kin-

dern und bei Erwaehsenen insbesondere von Wichtigkeit ist.

Nach den Messungen, welche im §. 8 mitgetheilt sind, muss

man schliessen, dass Kinder einen nicht unbetracbtlich feineren

Baumsinn in der Haut besitzen, als Erwachsene. Dieses Factum hatte

ich a priori erschlossen, indem ich erwog, dass unter iibrigens
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gleichen Umstiinden die Feinheit ties Raumsinnes offenbar in einem

entgegengesetzten Verhaltnisse zur linearcn oder quadratischen Aus-

dehnung der Haut stehen miisse. Die Erfahrung hat die Richtigkeit

dieses Sclilusses bestatigt, indem sich die vermutheten Dinerenzen

in der That herausgestellt haben.

Diese Difterenzen sind aber an vielen Stellen grosser ausge-

fallen, als sie bci den gemachten Voraussetzungen ausfallen konnten.

Es lasst sich namlich die Grosse der Abnahme der Feinheit des

Raumsinnes, wahrend des Wachsthumes und nach vollendetem Wachs-

thume, um so weniger nur aus der Vergrosserung der Hautoberflache

erkliiren, als nach dem oben aufgestellten Gesetze die Abnahme der

Feinheit des Raumsinnes, der Zunahme der Hautausdehnung nicht

einmal proportional ist,

Ich habe versucht die Vergrosserung der Hautausdehnung zu

berechnen, welche noting ware, um die (Tab. I) fur die Knahen an-

gegebenen Feinheitsgrade soweit abzustumpfen, dass sie mit den

Feinheitsgraden des Erwachsenen stimmen.

Ich habe hierbei an vielen Stellen, selbst unter der Voraus-

setzung, dass die Abnahme der Feinheit des Raumsinnes

genau proportional sei der Zunahme der Hautaus-

dehnung, solche Wcrthe erhalten, dass die Knaben zum Theil in

riesigen Dimensionen auswachscn miissten, um die gewohnlichen

Feinheitsgrade Erwachsener zu bekommen.

Hieraus ergibt sich nun mit Nothwendigkeit der Satz
:
dass

wahrend des Wachsthumes eine Vergrosserung der

Empfindungskreise nicht nur in Folge der Zunahme

der Hautoberflache, sondern audi in Folge gewisser,

fur verschiedene Regionen verschieden grosser Ver-

underungen der unbekannten Einrichtungen der Cen-

tra 1 o r g a n e s t a 1 1 f i n d e t.

An die MiJgli chke i t soldier Veriinderungen in den Central-

organen, welche schon a priori mehr als wahrscheinlich erscheinen

muss, habe ich von Anfang an gedacht und auf dieselbe zu wieder-

holten Malen in den vorhergehenden Mittheilungen hingewiesen,

obschon ich geflissentlich keine weitere Rucksicht darauf genorftmen

babe, um meine Retrachtungen, welche jetzt in mehrfacher Weise

zu modifiziren und zu erganzen sind, unter den einmal gemachten

Voraussetzungen consequent zu Ende bringen zu kbnnen.



500 z e r in a k.

Eitie ahnlichc Vergrosserung tier Empfindungskreise, welche

Lichte nfels 1
) nach der Einwirkung narcotischer Gifte auf das

Him (Atropin, Daturin, Morphin etc.) anftreten sah, muss ich auf

Grund der obigen Mittheilungon fur einc normale, physiolo-

gische, das Wachsthum des Gehirns begleitende

Erscheinung erkl&reti.

Die Bestiitigung dieses Satzes durcli die direeten Beobachtun-

gen an den vierKnaben erst nocb abzuwarlen, halte ich desshalb fur

iiberfliissig, als dieselbe gar nicht ausbleiben kann, da mit voller

Sieherheit anzunebmen ist, dass wedcr sammtliche vier Knaben zu

Riesen auswachsen, noch auch alle vier einen ausnabmsweise und

abnorm feinen Raumsinn behalten werden.

•§.11. Beobaehtungen fiber das Wahrnehmen gleichzcitiger, heterogener

Eindriicke, welcho einander so nahe geriickt sind, dass sic nicht

mehr ran ml ich untcrschicden werden.

Ich habc Reihen von Versuchen angestcllt, ura zu erfahren, wie

zwei gleichzeitige aber ungleichc Eindriicke gcfiihlt werden,

wenn man sie innerhalb eines Hautbezirkes applicirt, dessen Durch-

messer zu klein ist, als dass daselbst zwei gleichzeitig aufgesetzte

Zirkelspitzen deutlich unterscbieden werden koimtcn.

Diese Versuche warden folgendermassen angestcllt. Ich be-

stimmte zuerst vermittelst des Zirkels in verscbicdenen Hautregionen

die Grosse des Bezirkcs, innerhalb welches die gleichzeitigen und

gleichen Eindriickc der Zirkelspitzen zu einer einzigen Emplindung

verschmolzen. Nachdem ich diesen sorgfaltig bestimmtcn Bezirk mit

Tusche umrissen batte, setzte ich an zwei. beliehigen Punkten des-

selben statt der Zirkelspitzen zwei sehr kleinc Reagensgliischen, von

denen das eine mit heissem 01, das andere mit einer Kaltemischung

gefiillt war, mit ibren abgerundeten unteren Enden auf.

Das ubereinstimrnende Resultat meiner auf diese Art an rnir und

Anderen auf den verscbiedensten Hautregionen ausgefubrten Ver-

suche ist nun folgendes. Man unterscheidet unter den angegebenen

Bedingungen den KSlteeindruck des einen Gliischens deutlich von

dem Warmeeindruck des anderen, allein (und dies versetzt den

Beobachter in eine eigenthumliche, nicht zu beschreibende Verwir-

4) Sltzb. d. kais. Akademie d. Wisseascli. zu Wien. VI, S. 338.
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rung) man hat keine Ahnung von i lire in N eb en ein an-

tler; man kann durchaus nicht angeben, ob der Warmceindruek

rechts oder links, nach vorn oder binten von dem Kalteeindruck sich

befindet. Manchmal glaubt man /.war, die riiumliche Disposition der

Eiiidrftcke wahrzunebmen, gibt dann aber regelmassig das gerade

Gegentheil von Dem an, was wirklieb stattfindet. Ich

erwahne dieses Umstandes, weil er sicli in meinea Versucbsreiben

so oft wiederbolt bat, dass ieb ilm kaum fiir ganz zufiillig balten

kann. Erst wenn man die versebieden temperirten Glaschen in sol-

ehem Abstande von einander rait der Haut in Beriibrung bringt, als

zur riiumliehen Unterscheidung zweier Zirkeispitzen erforderlieb ist,

erst dann nimmt man audi die raumlicbe Disposition jener hetero-

genen Eindriicke wahr.

Nocb muss ich folgende bei diesenVersuehen gcmacbte Bemer-

kungcn mittbcilen. So lange die Eindriicke innerbalb jenes Bezirkes

applicirt werden, schweben die beiden gleicbzeitigen aber hetero-

genen Enipiindungen nnbestimmt im Baume, etwa wie zwei Gehors-

empfindungen, und scheinen gar keine Ncigung zu baben, sieb zu

einer Empfindnng za misobea, ja es scbeint unter Umstanden ein

Schwanken der Wabrnehmung, ahnlich dem beini sogenannten Wett-

strcite der Sehfelder, Platz zu greifen.

Indem ich die Aufmerksamkeit der Pachgcnossen auf diese

Erscbeinungen, welcbe eine eingehendere Untersuchung verdienten,

lenke, erlaube ich mir nur noch zu bemerken, dass dieselben kaum

leicbter und einfacher als dureh die Annahme fester Empfindungs-

kreise fiir den Baumsinn zu erkliiren scin diirften.

§. 12. Thoorctischc BemerkUBgen.

Man ist von verschiedenen Principien ausgegangen, uin die

Wahrnehmungen des Baumsinnes iiberbaupt, ferner die in verschie-

denen Begionen des Kbrpers verschiedenen Grade der Feinheii des-

selben, und endlich das Verschmelzen zweier gleicbzeitiger, gleich-

artiger Eindriicke zu einer Empfindnng, wenn dieselbe iiber ein

«ach den verschiedenen Hautregionen verschiedenes Mass sich ein-

ander nahern, zu erklaren. Bekanntlich stehen sich gegenwiirtig

zwei differente Erklarungsversuche gegeniiber, von denen tier eine

durch E. H. Weber, der andere (lurch Lotze und Mcissner

vertreten wird.
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E. H. Weber 9 nimmt gewisse feste geometrische Verhalt-

nisse in der Anordrning der peripherischen Nervenverbreitung an,

auf denen „sich Gestaltcn, Entfernungen und Bewegungen der wahr-

„zunehmenden Korper gleicbsam abbilden konnen" und „von denen

„ die Seele gewissermassen ein Bild irn Gebirn baben wiirde, zusam-

„raengesetzt aus einer Anzabl von Raumelementen, deren jedes durcb

„eine sensible Primitivfaser vertreten wiirde, so dass die Seele dann

„im Stande ware, vermoge dieser bestehenden Einriebtung

„direct die die Haut treffenden Reize hinsichtlieb ibres Ortes zu

„bestimmen, gleichsam abzulesen".

Lotze 3
) bingegen, welcbem Meissner folgt, leugnet die

Existenz der festen Empfindungskreise iiberbaupt und die Existenz

jener Anordnung, welche Weber den festen Empfindungskreisen

gibt, insbesondere, denn nach ihm sehliesst „die regelmassige riium-

„Iiehe Lage der einzelnen afficirten Nervenpunkte nicht die gleicbe

„Nofhwendigkeit ein, dass die Seele auch in ihren Einpfindungen

„die entsprechende Form riiumlicber Association wiederbole," und

lassen sich die Erfahrungen mit der von Weber angenoraraenen

Anordnung der Empfindungskreise zum grossen Theile nicht in Ein-

klang bringen.

Lotze ist der Meinung, dass sicb die Erfahrungen „ohne die

„Annahme fester Empfindungskreise hefriedigcnd nach dem Satze

„deuten lassen, dass zwei Empfindungen um so deutlieher geschie-

„den werden, je difl'erenter, um so undeutlicber, je identischer ihr

„qualitativer Inhalt sammt den Localgeftlhlen ist."

Ich fur meine Person bin der Meinung, dass keino der beiden

Theorien vollkornmen ausreichend und tadellos sei, dass vielrnehrerst

durch die Verschmelzung beider eine vollig sticbbaltige und befrie-

digende Ansicht gewonnen werden kiinne.

Eine Verschmelzung des Braucbbaren beider Theorien ist aber

nicht nur wunschenswertb, sondern, wie ich im Folgenden zeigen

werde, in der That auch moglich.

Dass man sich bei Weber's Hypothese nicht beruhigen konne,

geht, wie mir scheint , schon daraus hervor , dass Weber eine

*) Wagner's Handworterb. Art. „Tastsinn" und Berichte der kon. siichs. Ges. d. W.

7,u Leipzig. 18,'i'i, TI, S. 8,'i : „UI>er den Kaumsinn".

2
) Mcdieinische I'sycholog'ie 18S2.
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AnordnungderEnden der sensitivenNerven voraussetzt, welche durch

den wirklichen anatomischen Befund nicht im Entferntesten gerecht-

fertigt oder auch nur wahrscheinlich gemacht wird; solche scharf

abgegrenzt neb en einander liegende Veriistelungsgebiete der ein-

zelnen Priraitivfibrillen, oder etwas der Art, bat noch Niemand in der

menschlichen Haul geseben und vermittelst des Mikroskopes nach-

gewiesen ')•

Die Lotze-Meissner'sche Hypotliese ist aber eben so wenig

stichhaltig, als die Weher'sche, indem dieselbe gar nichts von

festenEmpfindungskreisen wissen will,— da docb obne die Annahme

einer Beziehung zwischen fixen, correspondirenden, geometriseben

Verbaltnissen an der Peripherie und im Centrum eine Erklarung

gewisser Erfahrungen unmoglich ist; oder wie wollten Lot ze und

Meissner im Sinne ibrer Ansicbt die im §.10 niedergclegten

Erfahrungen iiber das Verhaltniss zwischen der Ab- und Zunahme

der linearen Ausdehnung der Haut und der dadurch gesetzten Ver-

iinderung desFeinheitsgrades des Baumsinnes, auf eineungezwungene

Weise deuten? wie die in Folge des Wachsthumes eintretende

Abstumpfung der Peinheit des Baumsinnes?

Ich wenigstens weiss diesen Einwurfen im Sinne der Auseinan-

dersetzung Meissner's 3
) nicht zu begegnen. Ja es will mil- sogar

1
) Vcrgl. Mcissner's Beitriige zur Anatomie und Physiologie der Haut. Leipzig 1858.

2
) A. a. 0., S. 44: „Einjeder Reiz, welcher die Haut an irgend einer Stelle trifl't, wird

nothweudig , mag er noch so beschriinkt und fein sein, mehr als einen sensiblen

Punkt trefien, da einerseits an vielen Hautstellen die sensiblen Punkte so nabe an

einander geriickt sind, dass scbon die Wirkung des Reizes in gerader, senkrechter

Richtung ibrer mehrere treilen muss, und da andererseits neben dieser Wirkung

auch eine in seitlicher Richtung, im Umkreis jener, stattlinden muss, gewissennassen

ein Zerstreuungskreis des Reizes gebildet wird. Rei der Einwirkung jedes

Druekes, jedes Tastreizes also wird ein Complex von sensiblen Punkten erregt. Es

ist nun kein Grund vorhanden anzunehmen, dass dies Verhaltniss, welches immer

stattfinden muss, nicht auch von lledeutung fiir das Zustandekommen des Inhalts der

entsprechenden Emplindung sein sollte; und so ist es denkbar, dass vielleicht die

Erregung der Punkte, welche dem Zerstreuungs- oder Irradiationskreise eines Reizes

angehiiren, in irgend welcher Weise fur die Seele das Localzeichen des Reizes aus-

macht, dessen eigencr qualitative!- Inhalt danu durch die Wirkung in gerader Rich-

tung, durch die Erregung der Punkte, welche das Centrum des Irradiationskreises

bilden, wahrgenommen wiirde. 1st es nun erlaubt anzunehmen, dass die Erregung

einer bestimmten Zahl sensible.- Punkte einen solchen Irradiationskreis, soferne er

fiir die Seele das Localzeichen abgeben soil, bilden muss, so dass also dann wohl zu

unterscheiden sein wiirde, zwischen cinem bios physicalischen Zerstreuungskreise,
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scheinen, dass sich die L otz c-Meissner'sche Hypolbese vergebens

bcmiiht, die Verschiedenheiten der Genauigkeit der Ortsempfindung

einfach durch die griissere oder geringere Zalil der sensiblen Punkte

auf einer Hautstreckc von gegebencr Grossc zu erklaren. Denn,

wenn, wie Meissner sagt, an irgend einer Hautstelle „die Erregung

von a Punkten erforderlich ist, um einen als pliysiologische Einheit

funetionirenden Irradiationskreis zu bilden," so kann die Folge einer

Abnahme der relativen Zahl der sensiblen Punkte, offenbar nur die

sein, dass dieBildung eines solchen aus a Punkten hestehcndenlrradia-

tionskreises caeteris paribus nicbt mehr moglich ist, indera der „b!os

physicalischeZerstreuungskreis," dessen Bedeutung Meissnerganz

iibersieht, nicbt mehr die erforderlicbe Zabl von a Punkten, welche

ja nun auf einer grosseren Flache zerstreut stehen, als friiher, wah-

rend der Zersfreuungskreis noeh immer denselben Durchmesser hat,

erregen kann.

Man begreift durcliaus nieht, was es (inter diesen Umstanden

lielfcn soil, wenn man zwei Reize, derenlrradiationskreise zusammen

eine Hautstrecke einnehmen, wo nur a sensible Punkte sind und

desshalh nicbt gesondert cmpfunden werden, weiter von einanderriickt,

denn ihre Irradiationskreise konnen sich offenbar niemals aus jc „a u

verscbiedenen Punkten zusammensetzen, somit niemals als gesonderte

physiologische Einlieiten functioniren, es sei denn, es vergrbsscrte

sich ihr Durchmesser in einem der relativen Menge der sensiblen

Punkte entspreehenden Verhaltnisse. Sieht man aber von einer im

obigen Sinne erfordcrlichen, bestimmten Anzahl „a" von sensiblen

Punkten ganz ah, und hetont die „Verschiede nheit" derselben,

weleher nieht weiter in Retracht kommt (? !) und einem jdiysiologischen Zerstreu-

ungskreise, so wird sich ein directer Zusammenhang zwischen der Zahl der sensiblen

Punkte auf einer Hautstrecke von gegebener firiisse und dem Grade der Feinheit

der Gliederung der Localzeichen, oder der Zahl versehiedener Localzeichen, die

dort entsfehen konnen, ergeben. 1st die Erregung- von a sensiblen Punkten erfor-

derlich, um einen in obigem Sinne als physiologische Einheit funetionirenden Irra-

diationskreis zu bilden, so werden die Irradiationskreise zweier Reize, welche inner-

halb einer Hautstrecke erfolgen, wo nur a sensible Punkte sind, aus denselben

sensiblen Punkten sieh zusammensetzen und somit ein und dasselbe Localzeichen

fiir beide Reize vermitteln, welche also nieht gesondert empfunden werden; sie

werden erst gesondert wahrgenommen werden , wenn sie so weit von einander

geriickt sind, dass ihre Irradiationskreise sich jeder aus a verscbiedenen Punkten

zusammensetzt, oder vielleicht wenigstens einen Theil der sie bildenden sensiblen

Punkte verscbiedcu hahen."
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dann hat man es strenggenommen schon mit„bestohentlen," „fcsten"

Einrichtungen zu thun, durch welche die Seele in den Stand

gesetzt wird, die die Haut treffenden Reize hinsichtlicli ihres Ortes

zu bestimmen.

Und in der That, ich sehe nicht eh), was wis liindern sollte,

feste Empfindungskreise, d. h. gewisse fixe Bezirke in der Haut

anzunehmen, welche im Sensorium Raumeinheiten reprasentiren, so

richtig es auch sein mag, wenn Lotz e lehrt: „Was fiir die Seele da

seinsoll, muss auf sie wirken; so wie nicht das Dasein eines Objectes,

sondern nur der Druck oder Stoss, den es ausiibt, eine Empfindung

motivirt, so motivirt alle raumliche Lagerung und Nachharsehaft

erregter Nervenenden nicht im aller Mindesten eine iihnlichc Lage-

ning und Nachharsehaft der von ihnen erregten Empfindungen."

„Alle diese raumlichen Verhaltnisse zwischen den vcrschiedenen

Erregungen des Korpers sind nur ein Material, das wahrgenommen

werden kann, und dann wahrgenommen wird, wenn es einen Eindruck

zu machen yersteht, das jedoch so lange wie nicht vorhanden ist, als

es nur vorhanden ist und jenen Eindruck nicht macht. — Fiir die

Beurtheilung des anatomischen Baues der Sinnesorgane gebt nun

hieraus eine allgemeine Maximo hervor: finden wir irgendwo Ver-

anstaltungen getrolTen, urn eineVielheit ausserer Reize in geordneten

geometrischen Verhaltnissen auf das Nervensystem wirken zu lassen,

so sind uns solche Einrichtungen als Andeutungen wichtig, dass

die Natur aus jenen raumlichen Beziehungen elwas fiir das Bewusst-

sein zu inachen beabsichtigt, an sich jedoch erklaren sie Nichts,

und es ist nothwendig, iiberall in den Sinnesorganen zugleich jene

anderen Mittel aufzusuchen, durch welche die Lage der erregten

Punkte noch iieben ilirer qualitativen Erregung auf die Seele zu

wirken vermag."

Hiernach wird man zwar zugeben miissen, dass die festen Em-

Pfindungskreise „an sich Nichts erklaren", allein man ist weder

berechtigt noch genothigt, dieselben zu leugnen. Lotze bat durch

die aus seinen Grundanschauungen mit Nothwendigkeit sich crge-

uenden Folgerungen — das Princip dor festen Empfindungskreise

keinesvvegs widerlegt, sondern nur gezeigt, dass dieses Princip einer

lioheren Regriindung bedarf. Statt nun zu versuchen, diese hohere

hegriiudung zu geben und die willkiirlichen und ungenijgenden

Annahmen Weber's zu modificircn, hat Lotze die ganz ncue
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Theorie eines „abgestuften Systems von Localzeichen" in derMeinung

aufgestellt, „die Localisation der Empfindungselemente in der raum-

lichen Anschauung" nun besser, d. h. wirklich erklaren zu konnen.

Allein bci Lichte bcsehen, ist es niclit zu leugnen, dass Lotze mit

seiner Theorie der Localzeichen im Grunde eben so wenig oder eben

so viel erklart wie Weber, wenn er sagt, dass „die Eraptindungen,

die ein jeder Empfindungskreis hervorbringt, in uns die Vorstellung

von einem Raumelemente erweckt," and dass „die dunkle Erinnerung,

wie viel unberiihrfe Empfindungskreise (auf welcben wir schon oft

Empfindungen gebabt liaben), zwischen den beriihrten Empfindungs-

kreisen der Haut liegen, in uns die Vorstellung von einem Zwischen-

raum erweckt, der urn so grosser zu sein scheint, je mehr unbertihrte

Empfindungskreise von dem Zirkel iiberspannt werden;" — dcnn

„gesetzt auch, der Seele werde mit jeder qualitaiivcn Empfindung

zugleich jenes Localzeicben zugefiihrt, das nun bestehen mogo, worin

es wolle, ist cs nicbt dennoch eine Erschlcichung, " wenn Lotze

bchauplet, „dass sie hierdurch allein befahigt und genothigt wiirde,

ihre Empfindungen niclit nur iiberhaupt aus einander zu

halten, sondern sie auch raumlich von einander zu scheiden ?"

Diese Prage muss man mciner Ansicht nach ohne Iliickhalt, voll-

stiindig, (nicht nur zumTheil wieLotze will), bejahen. „Zwar, dass

das Bcwusstsein jene Empfindungen, welche sich mit verschiedenen

Localzeichen associirt haben, iiberhaupt aus einander halten miisse,

diirfen wir als gewiss ansehen ; aber allerdings wiirde ihre Unter-

scheidung ja noch immer in jener intensiven Weise erfolgcn konnen,

in welcher wir die gleichen Tone von vcrschiedenem Timbre wahr-

nehmen, sie aus einander haltend zwar, aber doeh niclit so, dass ihre

Unterscbiede als raumliche Distanzen erscbienen."

Es ist vcrgebens, wenn Lotze diesem vernichtendcn Einwurf,

welcben cr sich iibrigens selbst macht, durch Folgendes begegnen

will: „Sind einmal alle geomctrischen Verhaltnissc, welche zwischen

den Theilen der iiussercn Reize und noch zwischen den ihnen ent-

sprechenden Eindriicken im Nerven bestanden, in dem bios inten-

siven Dasein verschwunden, welches den Vorstellungen in der Seele

allein zukommt, und sollen sie aus diesem reconstruct werden, so

miissen an den einzclnen Empfindungen intensive Merkzeicben ange-

bracht sein, welche die Lage ihrer Objecte im Raume vertreten, und

aus welchen die Seele die raumliche Ordnung wieder herstellen kann.
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Hierzu allein sollen jene Localzeichen dienen." Denn hatLotze
durch seine Theorie der Localzeichen nicht mehr thun wollen und

zu thun geglaubt, als iiberhaupt die Nothwendigkeit intensiver Erre-

gungen bei der Uberlcitung geometrischer Verhiiltnisse zur Seele

behufs raumlicherAnschauungen zuurgiren; so hittte er sich begniigen

konnen, einfach darauf hinzuweisen, dass eine Anschauung der wirk-

liehcnLageaussererObjecte nicht auf demWege dcr„Auffass ung",

sondern nur auf dein der „Wiedererz e ugung der Raumlich-
keit" vermittelt werden kbnne, und, dass die raumliche Lagerung

und Nachbarschaft der durch die festen, in bestimmter Weise ange-

ordneten Empfindungskreise vermittelten Erregungen, einen Eindruck

auf die Seele zu macben versteht und so, auf eine freilich bisher

unerkliirbare Art eine iihnliche Lagerung und Nachbarschaft der

von ihnen gesetzten Empfindungen motivirt.

Ich balte mich nach den yorausgeschickten Bcmerkungen fur

berechtigt, in einerneu zu formulirenden Theorie des Raumsinnes der

Haut, einerseits an der Existenz der fixen Empfindungskreise, welche

ich freilich anders definire als Web er, nach welchem Empfindungs-

krcis und Veriistelungsbezirk einer Primitivfibrille identisch sind,

fcstzuhalten , andererseits aber auch die aus Lotze's Grund-

anschauungen nothwendig sich ergebende Forderung intensiver

Localzeichen aufzunehmen und zu beriicksichtigen.

Meinc, die Ansichtcn Lotze's und Weber's vormittelnde

Hypotbese wiirde sich folgenderinassen gestalten.

Jede einzelne Nervenfibrille hat ein gewisscs Yerastelungs-

gebiet in der Haut, und es liegen diese zahllosenVcrastclungsgebiete

nicht scharf begrenzt neben einander, wie Weber meint, sondern

gi'eifen vielfach in einander ein, d. b. sie decken sich zum Theil,

so zwar, dass es fast kcine Bezirke in der Haut gibt, welche nur von

einer einzigen Primitivfibrille versorgt wiirden, und dass die Haut

"U'gends von einem Reize getrofl'en werden kann, er sei noch so fein

und beschrankt, ohne dass hierdurch eine Sumrae vonNerveufibrillen

erregt wiirde.

Trotz der Erregung me brer er Nervenfibrillen durch einen
ein fachen und beschrankten Reiz entstebt aber, wie die Erfabrung
,ebrt, doch auf keiner Hautstelle eine vielfache Empfindung,
s elbst inebrere gleicbzeitige und gleiche Reize, ja sogar betero-
S e ne Heize (vergl. §. 11) verschmelzen zu einer raumlich
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untrennbaren Wahrnehmung, wenn dieselben fiber ein nacb ilcn ver-

schiedenenHautregionen verscbiedenes Mass einander geniihert sind.

Man kann also uberall in der Haut Bezirke von bestimmterGrbsseund

Gestalt nachweisen und vermittelst eines Zirkels messen und um-

schreiben, innerhalb welcher cine raumliche Trennung undUntcr-

scheidung zweier oder mehrererEindriicke nicht mcbr moglich ist.

Dies e Bezirke nunnenne icbEmpfindu ng skreise. JedeNerven-

fibrillegibt namlich der durch sie vermitteltenEmpfindung ein beson-

deros Loealzeichen mit , das ein Glied eines statig abgestuften

Systems ist, welches System in director, vorlaufig nicht naher

erklarbarer Beziehung steht, zu den fixen , correspondirenden, geo-

metrischen Verhaltnissen des centralen und des peripherischenNer-

vensystems.

JeweiterimAIIgemeinendieVerastelungsgebiete zweier Fibrillen

aus einander liegen, desto dilferenter sind die ihnen eigenthfimlichen

Loealzeichen, wahrend Fibrillen, deren Verastelungsgebiete hart an

einander stossen oder gar in einander iibergreifen, fast gleiche oder nur

sehr wenig differente Localzeiehenvermitteln. Doch hangt derUnter-

scbied der Loealzeichen versehiedener Fibrillen nicht etwa lediglich

von demVerhaltnisse ihrer peripberischen Verastelungsgebiete ab,

sondern audi und zwar wesentlieh von gewissen bisher noch un-

bekannten Anordnungen in den Centralorganen. Jede einzelne jener

Primitivfibrillen, wclche sieh innerhalb eines Empfindungskreises

verasteln, gibt zwar der durch sic vermittellen Empfindung ein ihr

eigenes Loealzeichen mit, allein dieses unterscbeidet sich so wenig

von den Loealzeichen jeder anderen zu demselben Empfindungs-

kreise geborigen Fibrille, dass die in Folge eines oder mehrercr

innerhalb der Grenzen eines Empfindungskreises applicirlen Beize

erregten Empiindungen unaufhaltsam in eine ran inlich einheit-

liche Wahrnehmung zusammenfliessen miissen. Jeder Empfindungs-

kreis reprasentirt daher im Sensorium eine z us am mengese tz te

Baumeinheit — ein Raum element boherer Ordnung. Das, was

ich die den einzelnen Fibrillen eigenthumlicbenLocalzeichen genannt

habe, entspricht gewissermassen dem Weber'sehen Begriff eines

Empfindungskreises; wiibrend Das, was ich unter „Empfindungs-

kreis" verstehe, insofern mit Meissner's „physiologischen Zer-

streuungs- oder Irradialionskreis" zusammenlallt, als beide in unserer

Vorstellung eine Baumeinheit repriisentiren , dariu aber we sent-
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lich sich unterscheidet, dass jeder meiner Empfindungskreise einen

fixen Complex von sensiblenPunkten, welchein unbestimmte r

b el iebiger Anzahl erregt, immer ein gewissesRaumelement repra-

sentiren, umfasst, wahrend die Erregung einer „bestimmten Zahl

sensitiverPunkte" einen Meissner'schen Irradiationskreis „so fern

er fur die Seele das Local zeicb en abgcben soil, erst

„bild en muss."

Was die Anordnung der Empfindungskreise in der Haut betrifFt,

so muss man sich dieselbe er fahrungsgemass unter dem Bilde

von unendlich vielen Kreisen oder Ellipsen denken, welcbebestimmte

Durcbmesser liaben and sich interf crir en, d. b. sich zum Thcile

(und zwar zum grosstcn) decken (Vergl. Fig. 23), denn versucbt

man die Empfindungskreise vcrmittelst des Cirkels in bekannter

Weise zu bestimmen und mit Tusche graphisch auf der Haut darzu-

stellen , so findet man leicht, dass die Mittelpunkte derselben die

gauze Hautflache stiitig erftillen f
). Jeder sensible Hautpunkt

l
) Ich habc schon vor mehr als 6 Jahren den Gcdanken an eine tnterferenz der Empfin-

dungskreise ausgesprochen und i'iir die Theorie des Raumsinnes zu verwerthen

gesucht. („Uber die Hautnerven des Frosches". Miill. Arch. 1849, Seite 2o2.) Damals

hielt ich mich noch gauz an die Weber'schen BegrifTsbestimmuiigen, und meine

Bemerkungen sollten nur ein Amendement der W e b er'schen und keine neue Hypo-

these sein. Weber aber hat sich nieht die Miihe genommen das Wort „interferircn"

in dem von mir gebrauchten Sinne zu verstehen und geglaubt durch folgende Ver-

drebung des Shines meiner Worte das unliequeme Amendement mit eiuem, auf

eine niebtssagende P h r a s e gestiitzten Maebtsprucb zu vernichten. WT eber sagt

(1. c. „iiber den Raumsinn" Seite 118) : „Verstehe ich dieses Wort (das sich Inter-

fcriren der Empfindungskreise) riehtig, so meint er (ich) die Empfindungskreise

grenzten nicbt bios an einander, sondern sie deckten sich zum Theil und an den Orten

wo sie sich deckten, storten (?!) sich die daselbst ausgebreiteten Nerven einander

in ihrer Function, so dass man dort keine scbarfen raumlich unterscheidbaren Ein-

driicke ei-halten konnte. Allein es ist nicbt anzunebmen, dass die Nerven sich so ver-

breiten, dass sie sieli gegenseitig stiiren (!) und in ihren Wirkungen vernichten I"

Ich halte jcde Erwiederung hierauf nunmehr fur iiberflussig, da ieh uberzeugt

bin, dass Weber bei genauerer (jberlegung das MissverstSndniss , das seinen sonst

so klaren Blick nur in einem Moment einer (iibrigens unerklarbaren) Gereiztheit

triiben konnte, langst selbst erkannt und bei sich berichtigt habe und ferner, dass

er nicht mehr geneigt sein kann, einerseits die durch keine anatomische Thatsacbe

gestiitzte Annabme scharf begrenzt n e b e n einander liegender Veriistelungzgebietc

der Priniitivfibrillen noch festhalten, andererseits das factisehe Zusammenfiiessen

seiner Empfindungskreise zu hbheren Rau m ei nh e i t en ,
— den von mir

so genannten Empfindungskreisen , und deren auf dem Wege des Experimentes

exact na c h w e is ba ren Inter ferenz ieugnen zu wollen.

Sitzb. (I. mathem.-naturw. CI. XV. Bd. III. lift. 34
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gehort daher vielcn Empfindungskreisen an, niromt aber in jedem

dersclben eine andere relative Lage zum Mittelpunkte ein. In so weit

die Emplindungskreise dieseiben sensiblen Punkte gemeinschaftlicb

umfasseu •— sicb deeken , in so weit fallen audi die dtirch diese

Einpfindungskreise repriisentirten Raumeinbeiten zusammen, so dass

in uns die Vorstellung eines nach zwei Dimensionen des Raumes

ausgedelinten Continuums erweckt wird.

Es sind hiermit die bestimmten Zahlen- und Raumverhiiltnisse

in der Anordnung des Nervensystems zu „ Qualitaten der Reize"

geworden, deren Localitaten sic zur Wabrnehmung bringen, und

so wird denn unser intensives Raumbild rait den verschiedcnen

Tast-, Druck- und Temperatur-Empfindungen gefiillt, womit jedoeh

nicht gesagt sein soil, dass wir uiisere Empfindungen in ein uns

sebon von vornherein bekanntes, a priori gegebenes Raumschema

eintragen.

Jede durch die Reizung einer einzigen oder beliebig vieler

sensiblen Punkte erregte Empfindung nimmt eine bestimmte

Stelle uuseres Raumbildes ein. Die viillige riiuinlicbe Trennung

und Unterscheidung zweier gleicbzeitiger Empfindungen , welche

durch zwei benachbarte Reize erweckt werden , kann aber erst

dann stattfinden, wenn in uns die Vorstellung eines Zwischenraumes

zwiscben den Localitaten jener beiden Empfindungen entstebt.

Dieser Zwischenraum kann uns leer oder gefiillt , gross oder klein,

verschwindend klein erscbeinen, wir iniissen aber eine Vorstellung

von ihm haben, wenn wir zwei Empfindungen raumlich getrennt

wabrnehmen wollen. Der hierzu notbige Abstand der Reize von

einander auf der Haut muss daher wenigstens so viel betragen,

Schlicsslich bemerke ich, dass nur Koelliker (Micr. Anatoroie. 1830, Bd. II,

1. Halite, Seite 36— 43) den von mir zucrst ausgesnrochenen Gedanken an eine

luterferenz der Empfindungskreise richtig gewiirdigt und verwerthet hat, obschon

er eine raeiner damaligen Vorausselzungen, welche ich jetzt nicht mehr festhalte,

missverstanden, aber nicht wie M e i s s n e r zu glauben scheint (I. c. Seite 41) wider-

legt hat. Wenn Koelliker iibrigens sagt (I. c. Seite 40) : „man miisste die Emiitin-

dungskreise W elie r's gewisscrmassen ins Itiickeninark an die Enden der eigentlichen

Ituckenmarksfasernvon Vol k ma an verlegen, dieseiben ebenfalls verschieden gross

annehmcn und mit Czerraak sich inlerferiren lassen," so hatte er offenbar eine

Ahnung von den von mir charakterisirten Emplindungskreisen und ich kann daher

nicht zweifeln, dass sich Koelliker meiner vermittelnden Hvpothcse viillig an-

schliessen wird.
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class jetler von ihnen solclie sensible Punkte errcgt, welcho niclit

zu clems el ben Empfindungskreise oder zu, in grosster Ausdehnung

sich interferirenden Empfindungskreisen gehoren.

Nach meiner Ansicbt geniigt es also nicht, class, wie Meissner
sagt, „die beiden Reize so weit aus einander geriickt werden, class

ihre physiologiscben Irradiationskreise sicb jedcr aus a verschie-

denen Punkten zusammengesetzt oder vielleicht wenigstens eincn

Tbeil dor sie biklenden sensiblen Punkte versebieden haben,"

sondern dicse verschiedenen Punkte diirfen iiberdies aucb niclit

innerhalb eines und desselben Empfindungskreises liegen, — denn

es existirt ein directer Zusainmenhang zwischen der Zabl der sen-

siblen Punkte auf einer Hautstrecke von gegebener Grosse und dem
Grade der Feinbeit derGliederung derLocalzeichen oder derZahlver-

scbiedener Localzeichen, die dort crstehen konnen," niclit in der

Weise, wie M eiss n cr will, dass „die Erregung einer best'imm-
ten Zabl sensibler Punkte einen Irradiationskreis, sofern er fiir die

Seele das Localzeichen abgeben soil, bilden muss," sondern in der

Art, dass an Orten, wo die relative Menge der sensiblen Punkte

grosser ist, zugleich in Folge gewisser fixer, correspondirender,

geometriscberVerbiiltnisse in der Peripherie und im Centrum aucb die

Empfindungskreise kleinere Durehmesser haben, und vice versa.

Fiir die Bildung des aus den Localzeicben der einzelnen

erregten Nervenfibrillen resultirenden Localzeicliens holier er
r d n u n g — des „ als pbysiologische Einbeit functionirenden

Irradiationskreises " Meissner's ist eben nicbt die Zalil der

gereizten sensiblen Punkte, welche ja auch in so feme zufallig ist,

als sie von dem Durehmesser des pbysicaliscben Zerstreuungs-

kreises abbiingt, das Wesentliche, sondern die Stellungder
den einzelnen Nervenfibrillen , welclie durch den Reiz getroffen

sind
, eigentbiimlichen Localzeicben in dem statig „ abgestuften

System der Localzeichen," welches, den Ausdruck der Feinbeit

seiner Gliederung in dem Durehmesser der fixen, von mir so

genannten Empfindungskreise fmdend, auf eine freilich bisher uner-
klarb are Weise durch gewisse correspondirende Anordnungen in

dem peripheriscben und centralen Nervensysteme bedingt ist >). Die

) Hiermit werden sich Lotse und Meissner schliesslicli einverstanden erklSren

konnen und miissen , da einerseits ihrer Forderung „intensiver Lokalzeichen"

34'
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erforderliche Grosse des Abstandes zweier benachbarter Reize von

cinander auf der Haut, wenn sie raumlich getrennt empfunden

werden sollen, hangt also wesentlich ab:

1. von der Grosse des Durcbmessers der Empfiiidungskreise

der betretTenden Hautstelle, denn der Abstand kann unter gewohn-

liehen Umstandcn nicht klciner sein als der Durchmesser eines

Empfindungskreises

;

2. von der Grosse der „ physicalischen Zerstreuungskreise

"

der Reize, denn je grosser der Durchmesser derselben ist, desto

weiter muss man die Reize von einander entfernen, soil ein ganzer

Empfindungskreis oder mehr zwischen beiden vollig unbcriihrt blei-

ben; und

3. von der fjbung und Anfmerksamkeit des Individuums, denn

nach diesen subjectiven Momcnten riclitet sich die Grosse des die

Empfindungen trennenden Zwischenraumes, wclclie erforderlich ist,

damit das Individuum denselben wahrzunebmen im Standesei; hicrin

liegt zugleich die Moglichkeit einer Ausbildung und Verfeincrung

des Raumsinnes.

Die bisher mitgetheilten Erorterungen haben wobl meine die

beiden Eingangs charakterisirten Anschauungen vermittelnde, so zu

sagen eklektische Theorie des Raumsinnes der Haut iiberhaupt und

ihr Verhaltm'ss zu den beiden anderen Theorien klar genug aus-

einandergesetzt, so dass ich, ohne Missverstandnisse befiircbten

zu miissen, mich der Miihe iiberheben dart, auf weiteres Detail,

welches mit Nothwendigkeit aus den gegebenen Priimissen fliesst,

einzugehen.

Ich erlaube mir nur noch hervorzuheben , dass sich im Sinne

meincr Hypothese die Resultate aller bisher bekannten Experiment

so weit, als sie iiberhaupt erklarbar sind, auf die einfachstc

Geniige geschioht und da sie andererseits g'egen meiue Hypothese und zu Gunsten

ihrer Anschauungsweise nicht geltend maehen diirfen, dass die erstere ein Erkliirungs-

versuch sei, der eigen tlich Nic h ts erkliire; und zwar aus dem einfaehen

Grunde nicht, weil ihre Anschauungswcise, wie oben nachgewiesen wurde, ebenso

wenig erkliirt als die meine—mit demUnterschiede jedoch, dass ich die Erklfirnng

gewisser Grundverhiillnisse often als (fiir jetzt und vielleicht fur immer) unm iiglich

bezeichne, wlihrend sie dieseihen zwar ebenso wenig g e b en , sondern dureh eine

Erschleichung hochstens vortauschen konnen, und ferner, dass sich wohl mit

meiner, aber nicht mit ihrer Hypothese die Resultate aller Experiments etc. auf

die ungezwungenste Weise in Einklang bringen lasseti,
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Weise erklaren lassen, und dass meine Hypothese mit keiner der

anatomischen Thatsachen , welch c die neuesten mikroskopischen

Untersuchungen der Tastorgane festgestellt haben, im Widcrspruehe

stebt.

Aus diesen Griinden scbnieicble ich mir mit der Hoffnung, dass

es meinen Bemiihungen gelungen sein diirfte, die unserem gegen-

wartigen Wissen allein entsprechende Theorie des Raumsinnes der

Haut angebalmt an haben, mit welcher auch Lotze, Meissner und

Weber urn so eber ubereinstimmen konnen , als sie so viel von

ibren eigenen Gedanken in derselben linden werden, dass sie gerade

nur das absolut Unbaltbare ibrer friiberen Ansichten aufzugeben

brancben.

Es ist wohl beiuahe iiberflussig, ausdriicklich daran zu erinnern,

dass naeb der von mir entwickelten Theorie so mancbes des in den

fruberen §§. Mitgctbeilten cine Modification erleiden und in anderem

Licbte erscbeinen miisse, allein ich thue es doch , um mieh nicht

dem Vorwurfe auszusetzen, selbst etwa diesen Umstand ubersehen

zu haben.

Um nur Eins speciell anzufiihren, weise ich darauf hin, dass

dureb die in §.10 vorgeseblagenen Messungen nicht ein Theil des

Durchmessers der Wcber'schen Empfindungskreise gemessen wird,

sondern mutatis mutandis eigentlich ein Theil des Halbmessersdes

„bros physicaliscben Zerstrcuungskreises", wobei es offenbar keinen

Pebler, wohl aber cine verschiedene Annaberung an die Wirklich-

keit verursachen wiirde, wenn die Grosse dieses Halbmessers caeteris

paribus von den Spannungs- und Erschlaffungszustanden der Haut

geiindert wird oder nicht.

§. 13. Uber das „Verkehrtfuhlen."

Bei der EriJrterung des bekannten Versuches, wo man mit

gekreuzten Fingern zwci Kiigelcben statt Eines zu fiihlen glaubt,

bat man, so weit mir bekannt ist, immer nur diese Tiiuscbung des

Doppeltfahlens eines in der That nur einfachen Tastobjectes hervor-

geboben, eine andere, nicht minder interessante Seite des Ver-

suches jedoch fast ganz tibergangen. Ich meinc eine schon bei

geringer Aufmerksamkeit Ieicht zu constatirende Erscheinung, welche

ich das „Verkehrtfuhlen" nennen mochte.
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Stcllt man niimlich den Versuch mit den gekreuzfen Fingern

der rechten Hand an, und hat das vermeintliche Doppeltfiihlen des

einfachen Tastol)jectes cinen hinreicliend hohen Grad von Illusion

erreicht (die Tausehung tritt bekanntlich mit wechselndem Deutlich-

keitsgrade auf, ja sie kann sogar ganz verschwinden, wenn man
sich die ungewolmliche Lage der Finger vergegenwartigt und in

Rechnung bringt), so wird man fiuden, dass das rechts erschei-

nendeTastbild von demEindrucke der linkcn Seite des Tastobjeetes

auf den links liegenden Ulnarrand des Mittelfingers, das links
erscbeinende Tastbild hingegen von dem Eindrucke der rechlen
Seite des Tastobjeetes auf den rechts liegenden Radialrand des

Zeigefingers bedingt ist. Denken wir uns das einfaehe Kugelchen

in zwei nebeneinander liegende, ein reehtes und ein linkes zer-

schnitten, so ist es biernach selbst verstandlich, dass im Tastbilde

das recbte Kugelchen links, das linke rechts erscheinen musse,

dass wir somit das Nebeneinander der Tastobjecte in verkehrter
Ordnung wahrnebmen, dass wir mit einem Worte „verkehrt fiihlen".

Da es immerhin einige Schwierigkeiten — wenigstens Unbe-
quemlichkeiten hat , die von mir hervorgehobenen Erseheinungen,

bei der Kreuzung zweier Finger hervorzurufen und genau zu beob-

achten, so hahe ich nach anderen Organen gesucht, an welchen sich

mit grosserer Leicbtigkeit die zu dem Versucbe erforderliche Ver-

schiebung der Anordnung der peripherisehen Tastnerven bewerk-

stelligen liesse, und bin auf den Gedanken verfallen, mit den leicht

verschiebbaren und durch einen sebr feinen Ortssinn ausgezeichne-

ten Lippen zu experimentireii. An den Lippen gelingen die Ver-

suche in der That mit grosster Leichtigkeit und iiberraschendster

Klarheit. Die Riinder der Lippen verhalten sich auf iihnlicbe Weise,
wie die in der gewohnlichen Fingerstellung einander zugekebrten

Rander der Finger. Schliesst man unhefangen den Mund, so beruh-
ren sich die rotben Jiiinder der Lippen ihrer ganzen Lange nach mit

gleichnamigen, correspondirenden Punkten (vgl. Fig. 24) und bilden

ein sensibles Continuum , wie wenn die Mundspalte gar nicbt vor-

handen ware. Die Form, Lage und Entfernung der Tastobjecte, wel-

che die Lippen beruhren, werden den objectiven Verbiiltnissen voll-

kommen entsprechend wahrgenommen. Driickt man ein Wachskii-
gelchen oder das abgerundete Ende eines Federbalters in die Mund-
spalte , so dass die Lippen an correspondirenden Punkten bcriihrt
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wertlen, so bezieht man die beiden Eindrucke — je nachdem das

Object tiefer oder weniger tief in die Mundspalte eingedrungen ist

— entweder auf ein cinziges Tastobject oder man nimmt zwei

getrennte, senkrecbt zur Mundspalte iibereinanderliegende Eindriicke

wabr.

Werden aber die Lippen an einander versclioben, indem man

die eine derselben nacb rechts, die andere nacli links ziebt, oder

indem man nur die Eine der Lippen auf diese Art dislozirt, •— so

dass sicb nun solcbe Punkte der Lippen beriihren und einander

gegeniiber liegen, welcbe bei natiirlicher Lippenhaltung nicbt corre-

spondiren (vgl. Fig. 25), dann entspricbt aueh die Auffassung der

Gegenstande, welche sicb auf den Lippen gleicbsam abbilden, den

objectiven Verhultnissen nicbt mehr.

Zwei in senkrechter Ricbtung zur Mundspalte auf die nun ein-

ander gegeniibei'liegenden Punkte der Lippen angcbracbten Ein-

driicke erscbeinen im entgegengesetz t en Sinne zur Verschie-

bung der Lippen gegen einander seitlicb verschoben.

Hat man die Oberlippe nacb rechts, die Unterlippe nacb

links versclioben, so scheint uns der obere der beiden, objectiv

senkrecbt fiber einander stebenden Eindrucke, links, der untere

aber rechts zu liegen. Der Zwischenraum, welcber diese beiden

Eindrucke in der Vorstellung trennt, kommt uns, caeteris partibus

urn so grosser vor, je weiter die getroffenen Punkte der Lippen bei

der natiirlichen Lage derselben in querer Ricbtung aus einander

liegen.

Beriihi't man bingegen zwei sogenannte correspondirende Punkte

der nacb rechts dislozirlen Ober- und der nacb links dislozirten Un-

terlippe, so nimmt man die beiden Eindriicke als senkrecbt zur Mund-

spalte iibereinanderstehend wabr, obschon die die beiden Beriibrungs-

punkte verbindende Gerade nicbt senkrecbt zur Mundspalte stebt,

sondern eine der Grosse der Dislocation entsprecbende Neigung von

oben und rechts nach unten und links besitzt.

Werden endlich die Eindrucke so angebracbt, dass die Neigung

der die Beriibrungspunkte verbindenden geraden Linie, zwiscbcn

iler Neigung, welcbe erforderlicb ist, damit die Eindrucke soge-

nannte correspondirende Lippenpunkte tretfen , und der zur Mund-

spalte Senkrecbten stebt — so muss das „Verkehrtfuhlen" eintre-

ten, indem dann der rechts liegende obere Eindruck in der Vor-
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stellung links liegend, und der links angebrachte untere Eindruck

r edits liegend erscheint. Man bedient sich zu diesen Versuchen
am Besten eines Zirkels mit gedecktcn Spitzen, naolidem man meh-
rere der bei naturlicher Stellung der Lippen einander gegeniiberlie-

genden, sogenannten correspondirenden Punkte mit Tusche oder

Dinte bezeichnet hat.

Hat man die Lippen in der angegebcnen Weise dislozirt und

driickt man nun wie Irulier eiu Wachskiigelchen oder das abgerun-

dete Ende eines Pederhalters in die Mundspalte , so beobaehtet man
natiirlich auch hier — wie bei dem Versuehe mit gekreuzten Fingern

— das sogenannte „Doppeltfuhlen," indem das einfachc Tastobject

deutlich doppelt vorbanden zu sein scheint. Bemerkenswerth 1st

dabei aber dor Umstand, dass dieseTauschung ganz verschwin-
det, wcnn man das Tastobject so weit zwisclien die Lippenrander

versenkt, dass es dieselben ganz umgreifen. Unter diesen Bedingun-

gen werden wir uns nemlicb der ungewohnlichen Lage und Stellung

der Lippenrander bewusst und bringen die Verschiebung derselben

in Rechnung , wodureh ofl'enbar jede Veranlassung zu einer Tiiu-

schung wegfallen muss.

Ich kann diesen Gegenstand unmoglicb verlassen , ohne seine

Bedeutung fur das Problem des „Aufrechtsehens" hervorgehoben zu

baben. In der erorterten Erscbeinung des kiinstlich herbeigefiibrten

!,Verkehrtfiihlens" der Haut findet namlieh die natiirlicb bedingte

Beziehung, welehe zwischen der Lage der erregten Netzhautpunkte

und der seheinbaren Lage der Bilder im Baume besteht, in gewisser

Hinsicht ihr A n a 1 o g o n.

Sollte es nun nieht nahe liegen und zu rechtfertigen sein, diese

analogen Erscheinungen auch von analogen Einrichtungen und Ver-

haltnissen des Nervensystems bedingt und abbangig zu denken?

Ich behalte es mir vor, auf die Beantwortung dieser Frage spa-

ter einmal naher einzugehen.

i §• 14. Ein Phorolyt fiir den Tastsinn.

Ich bin auf den, meines Wissens bisher nochnirgends ausgespro-

chenen und ausgefuhrtenGedanken verfallen, ein Phorolyt zu construi-

ren, welches dem Tastsinne in ahnlicher Weise Bewegungen vor-
tauschen soil, wie die bekannte „Wunderscheibe" dem Gesichts-

sinne. Ein Tastphorolyt — (sit venia verbo!) — kann von doppelter

•
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Art sein, da niimlich die Mogliehkeit vorhanden ist, entweder durch

Reriihrung oder durch eine bestimmte Temperatur auf die Haut ein-

zuwirken. Einen Apparat der ersten Art babe icb durch den Mecha-

niker des physiologiscben Institutes, Herrn Durst, folgendermassen

construiren lassen

:

Auf einer grossen um eine verticale Axe drebbaren holzcrnen

Sclieibe , nahe am Rande derselben wurden in gleichen Absfanden

12 kleine Stabchen befestigt, von denen das erste mit der Richtung

des ihm entsprechenden Radius' der Scbeibe zusammenflel, wahrend

jedes der tibrigen Stabchen eine solche Stellung zu dem betreffenden

Radius einnalim, als ob es immer um '/13 ernes Kreises um seinen

im Radius liegenden Halbirungs- oder Mittelpunkt in diesem oder

jenem Sinne weiter gedrebt worden ware, als sein unmittelbarer

Vorganger (vergl. Fig. 27, B, B, B . . . B). In der Nahe des Randes

dieser die Tastobjeete tragenden Seheibe war eine grosse, in verti-

ealer Richtung bewegliche Klemme (Fig. 28, a b c d) angebraclit,

durch welche die flachc Hand ganz hindurch geschoben and in einer

solchen Lage eingespannt werden konnte, dass sie fiber den Tast-

objeeten schwebte und, jc nachdem sich der Vorderarm hob oder

senkte, die oben crwabnten Stabchen beriihrtc oder niclit. Dicsen

Hebelbewegungen des Vorderarmes folgt natiiriicli jeue Klemme, in

der die Handwurzel eingespannt ist. Nun verbindet aber die Klemme

und die verticale Axe der Tastscheibe ein einfacber Mechanismus

(s. die Erklarung der Fig. 27— 28) in der Art, dass bei jeder

Hebung des Anncs die Tastscheibe gcnau um '/12 eines Kreises in

bestimmter Richtung weiter gedrebt wird , wiibrend dieselbe bei

jeder Senkung des Armes ruhig stehen bleibt. Es ist nun leicbt

einzusehen, dass, wenn alles so gestellt ist, dass die fiache Hand

gcrade eines dor Stabchen beriibrt, nach 12 Hebungen und Sen-

kungen des Armes sammtliche Stabchen der Reihe nach von der

tastenden Hand beriibrt worden sein miissen und endlich dieselben

Verhiiltnisse, welche vor alter Rewegung bestanden haben, sich

wieder herstellen. Auf der tastenden Handflaclie aber haben sich

hierbci in mehr oder weniger rascher Aufeinanderfolge die Stabchen

in ihrer relativen Lage und Stellung gleichsam abgebildet, und der

Reobacbtcr, welcher immer ein und dasselbe Stabchen betastet zu

haben glaubt, ist der Meinung, dass sich ihm dieses Stabchen unter

der Hand in bestimmter Richtung um seinen Halbirungs-



520 C z e r m a k, Physiolog-ische Studien.

Fig

Fig

Fig.

Fis

Fig-

Fig.

9 ist das Spectrum, welches durch das eben beschriebene Instrument

gesehen wird, wenn vor das linke Loch das blaue Giiischen (5), vor

das rechte aber die leere Offnung (o) gcstellt ist. Das weisse Licht

erscheint dann in der Contrastfarbe zu dem angewendeten Blau. Das

imlnterferenzfeldvorhandeneDoppolliild einer di esseits desAccom-
modationspunktes gchaltenen Nadel ist aueh gefiirbt, das linke gelb-

lich , das rechte blau.

10 bis inclus. 22 sind schematische Zeichnungen Weber'scher Empfln-
dungskreise, welelie erkliiren sollen, warum die Veriinderung des Fein-

beitsgrades einer Hautstelle durch DehnUDg (oder Schrumpfung),

dieser Dehnung (oder Schrumpfung) nicht genau proportional sein

kann.

23 gibt niiherungs weise ein Bild von der Anordnung der von mir
sogenannten „Emp(indungskreise" in der Haut. Die wahre Anordnung
derselben kann durch Zeichnung niemals vol 1st and ig wiederge-
geben werden, da die Mittelpunkte der Einpfindungskreisc stiitig
die Hautfla'ehe crfiillcn.

24 zeigt die mit einander correspondirenden Punkte der Ohcr-(O) und der

Unter- (V) lippe bei natiirlicher ungezwungener Schliessung des Mun-
des. Die sliirkere Linie bei o, o dcutct die Medianlinie an.

25 zeigt die Lagerung der correspondirenden Punkte derLippen, wenn
die Oberlippc nach rechts, die Unterlippe nach links verschoben ist.

Bei dieser Dislocation stent der o Pnnkt der Oberlippe senkrecht fiber

Punkt 2 der Unterlippe, 1 O iiber 3 U, V O iiber 1D«. s. w. Zwei
Eindrfickc, von denen der cine zwischen u\'0, der andere zwischcn

oMJ auftrifft, werden „verkehrl" gefiihit u. s. w.

26 ist das „Stcreophoroskop".

27 und 28 stellt das „Phorolyt fiir den Taslsinn" vor. Fig. 27 gibt die

Ansicht von oben , Fig. 28 die von der Seite. Urn die im Texte gege-
bene Beschreibung des Instrumentes zu vollenden , babe ich nur noch
des Mechanismus mit cinigcnWorten zu gedenken, welcher die Klemmc
(abed) mit der urnA drehbarenTastscheibe in der Weise verbindet,

dass bei jeder geniigenden Hebung derselben die Tastscheibe urn V13
eines Kreises , in der Richtung der Pfeile weitergeht. An der Axe (A)
ist ein kleines mit 12 Ziihnen versehenes , horizontals Riidchen (r)
angebracht ; dieses greift in die archimedisehe Schraube (z) ein, deren
Axe durch die Klotzchen m und n fixirt ist und dasRiidchen (o) triigt,

das durch die an der Klemme befestigte Zahnstange (t) in Bewegung
gesetzt wird. Die Verhiiltnisse der einzelncn Tlieile dieses Mechanis-
mus sind nun so getrofFen , dass , wenn man die Klemine so hoch als

moglich gehoben hat, — welche Bewegung durch die Stiibe F und F'
gesichert und geleitet wird — , die Zahnstange t, das Riidchcn o und
damit die Schraube z so oft umdrclit, als erforderlich ist , am das

Radchen r um Einen Zahn und damit die Tastscheibe um '/,. eines

Kreises in der Richtung der Pfeile weiter zu schieben. BeiSenkung der

Klemme — (wobei durch die Zahnstange nur der die Zuhne tragende
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Rand des Riidchens (o) in Bewegung gesetzt wird , wiihrend der cen-

trale Theil desselben ncbst der Axe der arehimedischen Scliraube und

somit die ganzenTastscheibenrubigstcbenbleiben) — trifft die taste ndc

Hand jedesmalein anderes und zwar das links vorbergebcndeStiibcben.

Wird der Mecbanismuss stiitig in Bewegung gesetzt, so bieten sich die

Stfibchen der tastenden Hand in der Reihenfolge (J . . . . 12) dar und

es entstebt furdenBcobacbter dieTiiuseliung, als ob sicb das stiibeben-

fi'irmige Tastobject in der Richtung der kleinen Pfeile (bei B 1) um
seinen Halbirungspunkt berumdrebtc. —

V o r t r a g.

Die Echinoiden der oberen Jura-Schichten von Nikolsburg

in Mtihren.

Von Dr. Friedrich Rolle,
derzfeit Commissar des steieringvkischen geogiiostisch-montanistischon Verei'ne*.

(Vorgelegt in der Sitzung der mathem.-naturw. Classe am IS. MSrz 183.';.)

Die versteincrungsreichenJura-Gebilde der Gegend von Nikols-

burg in Mahren und Ernstbrunn in Niederosterreieb sind im Laufe
der letzten zehn Jabre wiederholt geologiscb und paiaontologiseh

untersucht worden, namentlich von Herrn Dr. v. Ferstl, spater von
Horrn Dr. Homes, Herrn E. Sues s und Herrn Foetterle. Von
den vorgefundenen Versteinerungen wurden indessen bios mehr
oder minder umfassende Namensverzeichnisse gegeben. Die folgende

Arbeit, welche icb der geebrten Classe mir vorzulegen erlaube, ist

der erste monographische Versucb, welcher eine Anzahl jener Ver-

steinerungen sich zum Gegenstandc nimmt. Eiue solche speeielle

Bearbeitung ist vollkommen zeitgemiiss. Von den bier bescbriebenen

Arten ist in der That nut* die eine, Cidaris coronata, in den bisherigen

Arbeiten fiber die Nikolsburger Gegend citirt; die iibrigen Arten sind

tbeils neue, tbeils solche, die bis jetzt wenigstens aus dem Gebiete

der osterreicbischen Monarcbie noch nicht citirt worden sind.

Das Material zu dieser Arbeit lieferte die sehr reicbbaltige

Echinoiden - Sammlung des k. k. Mof-Mincralien -Cabinetes; die
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meisten Exemplare kommen von den Hcrren P o p p e 1 a k und

Wenzelides.

Die Arbeit wurde im Locale der Anstalt ausgefuhrt, die Benutzung

der Sammlung und der erforderlichen literarischen Hilfsmittel waren

mir dabei auf die zuvorkommendste Weise anheimgestellt und fiihle

ich mich gedrungen der geehrten Direction meinen besonderenDank

auszudriicken.

fteognostische Vorbemcrkungcn.

Der obere Jurakalk bildet in Mahrcn und Niederosterreich eine

oft und weithin unterbrochene Hiigelreihe. Es sind kleine Inseln des

alteren Gebirges, welche aus der allgemeinen tertiaren Bcdeckung

der Gegend hervorragen und besonders zu Nikolsburg verhaltniss-

miissig ansehnliche Bergmassen, die sogenannten Inselberge, zusam-

mensetzen. Dieser Zug halt so ziemlich die Bicbtung von Wien nacb

Briinn ein. Die erste inselartige Kalkpartie tritt bei Ernstbrunn auf;

dieser schliessen sieh dann in einiger Entfernung nordostlich andere

Partien bei Staats, Falkenstein u. s. w. an und so gelangt man nach

Nikolsburg, wo ein ziendich ansehnlicher und theilweise scbroffer

Hohenzug aufsteigt. Nach einer namhaften Unterbrechung zeigen sich

dann die gleichen Schichten noch in der Nahe von Briinn. In wie

weit Schichten der gleichen Formation nach Galizien sich verfolgen

lassen, werden in der Folge die geologiscben Aufnahmen in diesem

Kronlande lehren. Mit Sicherhcit kann ich sio einstweilen nur von

Wodna in der Gegend von Krakau angeben, von wo die k. k.

geologische Beicbsanstalt charakteristische Echinoiden des oberen

Jura's besitzt.

Bei Nikolsburg besteht die Formation aus Kalkstein, Mergel

und Sandstcin, welche Felsarten in stark gestiirten, aufgerichteten

Schichten auftreten und deren Lagerung schwer festzustellen seiu

diirfte. Die Echinoiden sind mcist verkieselt und stammen vorzugs-

weise aus den mergeligen Lagen. Nach Herrn E. Suess sind die

verkieselten Echinoiden von verkieselten Terebrateln (Tcrebratulina

substriata, Terebrutella pectunculoides u. -a.) begleitet. Die Rhyn-

ehonella lacunosa scheint nicht verkieselt, sondern wohl nur ver-

kalkt vorzukomrnen, vielleicht eine Andeutung davon, dass sie auf

eine einzelne Schichte des Gebildes beschrankt vorkonunt, wie es

z. B. in Wiirtemberg wesentlich der Fall ist.
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Die Ecliinoidcn *)•

Alle zu Nikolsburg bis daliin beobacliteten Arten gehoren der

Abtheilung der regular en Echinoi den von kreisrundemUmfange

und diametral dem Munde entgegengesetztem After an. Der Mund

zeigt sicb mit festem Kauapparat verseben, der After sternformig

umgeben von dem Ovarial- und Ocellarapparat, welcbe Theile bei

fossilen, je naeh der Derbheit des festen Hautskelets, des Gehauses,

bald mebr bald minder haufig sicb erbalten zeigen.

Die nacbfolgende specielle Betracbtung der Arten wird zeigen,

dass die Nikolsburger Possilien denen des terrain a chailles des

franzosischen und scbweizer Jura's, und denen des mittleren und des

oberen weissen Jura's von Wiirtemberg (7 und 1) entsprecben, ein

Resultat, welches die bisher fiber die Nikolsburger, Ernstbrunner und

Briinner Jura-Schichten iiberhaupt aufgestellte Ansicht entscbieden

bestatigt.

1. Polyeyphus nodulosus G 1 d f. sp.

1826. Echinus nodulosus Goldf. Petref. German. S. 125, Taf. 40, Fig. 16.

1836. Arbacia nodnlosa Agassi z. Prodrome d'une monographic des Radi-

aires ou Eehinodermes (Mem. delasoc. des sciene. nat.de Neufehatel.

Tome I. Neufehatel 1836).

1840. Polyeyphus nodulosus Kg. (?) Cat.rais. (Ann. des sciene. nat. Tom. VI.

Paris 1840, p. 361) aus dem Bath-Oolith der Normandie.

1843. Echinus nodulosus Quenst. Flotzgeb. Wurtemb. S. 430.

1832. Echinus (Polyeyphus) nodulosus Quenst. Handb. d. Petref. S. S81,

Taf. 49, Fig. 36 (und 38?).

Korper hochgewblbt, Oberseite fast kugelig, Unterseite flach mit

massig vertiefter Mitte. Ungefahr eben so boch als breit; jungere

Individuen sind flacber. Umfang kreisformig oder gerundet fiinf-

seitig.

After klein, rund; die Gipfel-Rosette wenig entwickelt, schmal-

ringformig.

Mund gross, fiinfeckig. Auf jedes Interambulacrum kornmen zwei

schmale, genaherte Einschnitte des Mundrandes.

) Die Leseart „E e h i n i d e n" ist die verbreitetere, indessen verdient „Echinoi-
<1 e n , E c hi n o i d c a ," wie G e i n i t 2 , d'Orliig-ny u. A. schreilien, den

Vorzug, und die Bezeichnnng „E c h i n i d e n, Echinidae," verbleibt dann

Jeaer Familie, we|clie Echinus, Pedina, Polyeyphus u. s, w. begreift.
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Ambulacren gegen die Interambulacren etwas erhoht vortretend,

sehr schmal, fast nur ein Drittel so breit als die Interambu-

lacren; vom Scheitel aus zum Unterrande zicmlich gleichformig sich

erweiternd und auf der Unterseite wieder etwas sich verschmalernd.

Uber die Beschaffenheit der Porenzonen, welche die Ambulacral-

felder begrenzen, weichen die Angaben ab. Goldfuss bildet deutlich

fiber die ganzon Seiten von der Gipfel rosette an bis zum Unterrande

hin Porenzonen ab, die aus einer blossen einfachen Reihe von regel-

miissig fiber einander sich folgenden Porenpaaren bestehen. Die

Unterflache hat Goldfuss leider nicht gezeichnet und der Text

geht auf solche Einzelheiten nicht ein. Agassiz schreibt seinem

Polycyphus nodulosus, den er fur den von Goldfuss abgebildeten

Echinus nodulosus halt, der iibrigens nicht aus derselben Etage,

sondern einer tiefcren stammt, Porcn zu, welche je zu dreien in

schragen Reihen stchen, so dass also die Zone aus einer Menge von

Reihen zu je drei Porenpaaren bestehen wiirdc, wie cs bei den

cigentlicbcn Echinus -Arten und bei Pedina der Fall ist. Nach

Agassiz's Angabe soli es sogar gerade dieser Charakter sein, der

Polycyphus von Arbacia unterscheide , welcher letzteren Gattung

Agassiz cinfache Porenzonen zuscbreibt. Die von Quenstedt

gegebene Zeicbnung eines gleichwie das Goldfuss'sche aus

oberem Jura stammenden Exemplares zeigt vom Scheitel zum Unter-

rande eine schmale einfache Reihe von Porenpaaren, ganz so wie

Goldfuss sie abbildet, aber auf der Unterseite des Korpers breitet

sich die Porenzone aus und zeigt statt der einfachen Porenreihe

deren drei, welche schief verlaufen. Hierzu kommt nun noch, das

Agassiz in seinem Catalogue raisonnc (Ann. des scienc. nat.

VI, S. 3f>6, Taf. IS, Fig. 12, 13) aus dem oberen Jura cincnEucos-

mus decoratus aufgestellt hat, der hauptsachlich durch einfache

paarige Porenreihen vom Polycyphus nodulosus abweichen soil

und der mit der Goldfuss'schen Species wohl zusammenfallen

diirfte.

Was nun die Nikolsburger Exemplare betrifft, so zeigen sie vom

Scheitel zum Unterrande deutlicbe schmale zweipaarige Porenzonen,

die auf der Unterseite sich, wie es Quenstedt abbildet, plotzlich

ausbreiten; die Poren bilden von da an bis zum Munde nicht mehr

eine schmale einfache Reihe, sondern wahrscheinlich mehrere drei-

ziihlige schiefe Reihen, doch sind die Exemplare nicht gut genng
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erhalten, urn mit Sicherheit daruber entscheiden zu konnen. SpStere

Beobachtungcn an besseren Exemplaren miissen lehrcn, wie es sich

mit diesem Verlaufe der Porenzone auf der Unterseite des Korpers

verhait. Hiernach wird cs sich dann entscheiden, ob und wie weit

die Gattnngen Polycyphus Ag., Eucomus A g. und Arbatia Gray

unter einander abweichen.

Die Ambulacren und Interambulacren sind dieht und gleich-

formig bedeckt mit feinen Kornern, die nur auf der Unterseite etwas

dicker und spammer werden. Sic sind auf beidenFeldern derSchale

zugleich in Langs- und in Querreihen geordnet. Die Querreihen der

Interambulacren verlaufen ein wenig sehritg, sie convergiren auf

derMittellinie derselben mit nach unten gewendetem ausspringendem

Winkel. Diese Mittellinie, durcb welche ein jedes laterambulacrum

balbirt wird, zeigt sich vom Scheitel bis zum unteren Rande durch

eine seichte Mittelfurche markirt. Auf jede Hiilfte eines Interambu-

lacrums kommen ungefiihr 7—8 oder mehr Warzchen auf der Ober-,

ii— 6 auf der Unterseite, doch scheint dies zu variiren. Das von

Gold fuss gezcichnete Exemplar hat weniger und dickere Wiirzchen,

als die von Nikolsburg. Die Warzen bleiben sclbst auf der Unter-

seite soklein, dass man, besonders bei verkieseltenExemplaren, nicht

leiebt bestimmen kann, ob sie angebobrte oder unangebohrte Zitzen

und glatte oder gcstrahlte Gelenkringe haben. Nach Goldfuss'

Angabe sind die letzteren gestrahlt.

York om men. Goldfuss bildet diese Art aus dem Jurakalk

von Baireuth ab, Quenstedt aus dem weissen Jura 7 (den Lacu-

nosen-Schichtcn) Wiirtembergs. Agassiz und ebenso d'Orbigny

(in seinem Prodrome de paleont. stratigr. univers. I, Paris 1880,

S. 319) setzen den Polycyphus nodulosus in den Bath-Oolith (EL

Bathonien 6l Orb.) und kennen im oberen Jura bios einen Eumsmus

decoratus Ag.

In Miihren ist es eine der sparsameren Arten; cs kommen ver-

kieselte Exemplare zu Nikolsburg vor, sie erreichen bier bis drei

Yiertel Zoll Durchmesser. Den Abdruck derselben Art sab ieh audi in

einem der jurassischen Feuerstein-Geschiebe der Gegencl von Brunn.

2. filypticus lloernesi Bo lie.

Korper niedergedruckt-kugelig, Oberseite sanft ztigewolbt,

Unterseite flacb.

Sitab. d. mathem.-naturw. CI. XV. lid. 111. lift. 33
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Eia verkieseltes Exemplar zeigt naeli der Praparirung' mit Salz-

saure eine deutliehe massig grossc Gipfelroselte mit funf grossen,

den Interambulacren entspreclienden Ovarialofl'nungcn. Die Rosette

scheint, soviet aus dem fraglichen Exemplare zu entnehmen ist, den

gleichen Bau wie bei G. hicroglyphicus und G. sulcatus zu haben,

ist aber nicbt so derb entwickelt wie bei diesen. — An einem ver-

kalkten Exemplare sind After und Rosette nicbt erkennbar; den

ganzen Scbeitel bedeckt eine grobliche Kornelung.

Mund gross, rundlich, mit zweimal fiinf paarweise genaherten

Einscbnitten.

Ambulacren schmal, ungefahr die Halfte der Interambulacren

erreiebend ; von dicht stebenden groblichen Kornern bedeckt, von

denen die amRande nachst den Poronzonen sich in Form einer regel-

massigen Reihe hervorhcben. Auf der Unterseite erscbeinen statt

ihrer jederseits zwci oder drei dieke, unangcbobrte, glatthalsige

Warzen. Sie werden von runden, glatten Scbeiben umgeben, welche

nur ganz geringe, von sehr feinen Koruchen cingenommene Zwiscben-

riiume frei lassen. Die Poronzonen der Ambulacren biklen eine ein-

faclie und gerade Reihe von Porenzonen, wie es fur die Gattung

bezeichnend ist.

Die Interambulacren sind in gleicher Weise wie die Ambulacren

dicht iiberdeckt von groblichen Kornern; sie bilden weder cjuere

Rcihen, noch zerfliessen sie zu solchen bieroglypbischen Zeichen

wie bei G. hicroglyphicus und G. sulcatum. Auf der Unterseite

gestalten auch sie sich zu dicken, von glatten Scheibcn umgebenen

Warzen, es kommen deren auf ein Interambulacruin jederseits drei

oder ?ier. Diese Warzen sind wieder unangebohrt und glattbalsig.

Die verschiedene Reschaffenheit der die Oberseite des Gehiiuses

bedeckenden Korner J) unterscheidet die neue Art hinlilnglich von

G. hicroglyphicus Goldf. sp. und G. sulcatus Goldf. sp., wiihrend

aiulererseits die gleiche Ausbildung der dicken, von glatten Scbeiben

umgebenen Warzen auf der Unterseite, die sehr iihnliche Besehaffen-

heit der Gipfelrosette und des Mundes zum Beweise geniigen wird,

dass die Gattung die gleiche ist.

r

l
) Das schon gedaehte vcrkieselte Exemplar zeigte nach der PrSparirung' mit Salz-

saure an den Nathen der luterambulaeral-As.seln deutliehe, aber sehr schmale, von

Kornern freie Lucken ; die fibrigen Exemplare zeigen nichts derartiges. Fur einen

specifischen Unterschied kanu ieh es nielit halten.



Jura-Scliichteii von Nikolsbarg in MShren. 527

Vorkommen. In den Nikolsburger Schicliten niclit selten,

abor ineist sclir iibel crlialten.

3. Acropeltis iiequituberculata Ag.

1846. Acropeltis aec/uituberculata Ag. Cat. rais. (Ann. dcs scienc. nat. VI,

p. 340, Taf. 13, Fig. 7-8).

1832. Cidariles aequituberculatUS Qucnstedt. Handb. der l'etrcf. p. 370,

Taf. 48, Fig. 41.

Korper niedergedriickt, Oberseite nahe halbkugelig gewolbt,

Unterscite flacli. Scliale dick.

After klein , von einer ansehnlichen Rosette von Ovarial- und

Ocellar-Tafeln umgeben. Jede Ovarialplatte tragi: (wie bei der

Gattung Acrotidaru Ag.) eine dicke Warze, welehe unangebohrt

und glatthalsig ist. Die fiinf Eierlochcr sind gross und treten beim

Prapariren verkieselter Exemplare meist deutlich hervor. DieOcellar-

Poren sind viel feiner und nur an wenigen Exemplarcn naeliweisbar.

Man siebt sie als ganz feine runde Offnungen an der Spitze der

Ambulacralfelder.

Mund sehr gross, rundlicb-zebnseitig. Je dem Interambulacrum

entsprechen zwei gcringe, einander genaherte Einsehnitte desMund-

randes.

Ambulacren schmal, fast nur die Halfte der Interambulacren

crreiehend, vom After zum Rande gleichmassig sicb erweiternd und

von da gegen den Mund zu rascb wieder sicb verscbmalernd.^ Jedes

Ambulacrum tragt zwei Reihen dicker, runder Warzen, je eine von

zehn und eine von elf. Diese Warzen beginnen am Scbeitel sehr

fein und werden gegen den Rand zu immer dicker; die den Mund

umgebenden auf der Unterseite sind wieder sebr fein. Die denSaum

der Ambulacren bildenden Porenzonen bestehen aus einer einfachen

Reibe von Porenpaaren.

Die Interambulacren tragen wiederum zwei Reilien dicker gerun-

deter Warzen (je 8 + 9), die mit dencn der Ambulacren gleichen

Scbritt balten, aber ein wenig boher und dicker werden.

Die Warzen sowobl der Ambulacren als der Interambulacren

sind unangebohrt und ihre Gelenklialse sind glatt, ein Unterscbied,

auf welcben gestiitzt Agassi z diese Form, die sonst von Acroci-

daris in niehts wesentlicli abweiclit, zu einer besonderen Gattung

erhoben hat. Die Zahl der Warzen, die der Gipfelrosette nicbt

35*
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mitgereclinet , andert etwas nach dem Alter der Individuen; sie

betriigt bei ausgewachsenen Gehiiusen meist in Summa S (8 -J- 9)

+ J> (10 -f- H), also 190. Jiingere Individuen zahlen weniger; an

einem solchen yon nur einem halben Zoll Durcbmesser zahle icb 5

(6 -f 7) + S (8 + 9), also ISO Warzen.

Vorkommen. Diese Art, welche zu Nikolsburg in verkiesel-

tem Zustiindej und oft sehr ausgezeichneter Erhaltung nieht selten

sein diirfte und Yon welcher in die Wiener naturwissenseliaftlichen

Sammlungen Dutzende von Exemplaren gclangt sind , scbeint an

andcren Localitaten selten zu sein. Agassiz citirt sie nur aus dem

Corallien von Angoiilins bei la Rocbelle (Charente-Inferieure),

demnachst Quenstedt noch aus dem weisscn Jura s von Natt-

heim in Wiirtemberg und ein Exemplar entdeckte ich unter einer

aus dem Terrain a ckailles von Bregille bei Besaneon stam-

menden Partie des Glypticus liieroglyphicus Goldf. sp., friiher der

Graf Dudr essier'schen Sammlung, jetzt dem k. k. Hof-Mineralien-

Cabinete angehorend. Andere Vorkommnisse sind mir nicbt bekannt.

In Folge der Dicke der Schale kommt die Art zu Nikols-

burg wie auch an den drei anderen Fundorten stets in zusammen-

biingenden ganzen Gebiiusen mit ansitzender woblcrbaltener

Scheitel-Rosette vor.

4. Hemicidaris conoidca Quenst. sp.

1882. Cidarites conoideus Quenst. Handb. d. Petref. S. S77,Tuf. 49, Fig. 16.

Ziemlicb haufig finden sicb in den Nikolsburger Scbichten

grosse umgekehrt-kegelformigo Staclieln, am oberen Ende quer

abgesebnitten. Quenstedt hat sie zuerst unterschieden und abge-

bildct. Exemplare von Nikolsburg und Ernstbrunn, sowohl ver-

kieselte als verkalkte, stimmen gut mit der von ihin gegebenen Zeich-

nung und zeigen durchgrcifende Unterscbiedc von der gemeincn

Jleinicidaris-Art des oberen Jura's, welche besonders im Terrain a

ckailles von Besaneon u. a. 0. in zahlreichen Individuen erscheint

(H. crenularis Goldf. sp.^. Es seheint lelztere in Mahren zu

felilen, dagegen sollen nach Quenstedt zu Ulm in Wiirtemberg der

//. conoidca ahnliche umgekehrt-kegclformige Staclieln vorkommen,

aber schlanker als die mahrischen.

Die Nikolsburger Hemicidaris-Sfaeheln erreichen meist zwei Zoll

Lange und alsdann bis zu drei viertel Zoll oberen Durcbmesser;
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manche einzelne Exemplare sielit man auch nocli langer odcr dicker

werden.

Der Gelenkkopf des Stachels ist im Verhaltniss zur Dicke,

welche das Oberende erreicht, selir klein. Er wird durcli einen mar-

kirt vortretenden gekbrnelten Ring nach oben zu begrenzt. Der unter

diesem Ringe gelegene Theil des Kopfes besitzt die Gestalt eines

kurzen abgestutzten Kegels. Der abgestutzte Rand stellt einen zwei-

ten gekornelten Ring dar, der der gleieherweise gezeichneten

Gelenkflache der Sehale des Thieres entspricht. Eine vertiefte Linie

grenzt diesen gekornelten Rand des Kegels nach oben ab. Die Ab-

stumpfungsflache selbst ist zur Aufnahme der dem Stacbel entspre-

ehenden Gelenkkugel tief trichterformig eingezogen.

Den Gelenkkopf trcnnt von der eigentliclien Masse des Stachels

eine kurze glatte Einschniirung, der Hals. Der Stacbel scbwillt ober-

halb dieser Stelle rasch an und setzt sich in bald mebr bald minder

regelmassiger Kegelform zur oberen breiten Abstumpfungsflache fort.

Die Erweiterung geschieht bald mehr, bald minder gleichformig;

gewohnlich ist der Stachel um die Mitte herum voriibergehend nocb

einmal etwas eingezogen.

Die ganze Oberfliiehe vom Halse an bis zur Abstumpfung zeigt

eine im Verhaltniss zur Massenhaftigkeit des Stachels ziemlich feine

aber scharflinig erbaben vortrctende Langsstreifung. Die Streifen

verlaufen gleichformig neben einander, ohne zu dichotomiren; sic

stehen daher am breiten Oberende etwas entfernter als unten. Sic

sind fast stets deutlich granulirt, namentlich am unteren Ende des

Stachels. Die Granulirung ist bei einzelnen Exemplaren grober, bei

anderen feiner. In denZwischenriiumen je zweier Streifen pflegt sich

gewohnlich je eine Reibeunvei'bundener feiner Kornchen einzustellen.

Doch andert dies bei den einzelnen Stacheln ab und es kommen z. B.

auch solcbe vor, deren Streifen niclit gekornelt sind und zwischen

sich keinoReiben unverbundenerKorner, soiulern zum Theil wiederuni

uneare Streifen, aber von geringerer Starke zeigen.

Die obere Abstumpfung hat eine, im Allgemeinen kreisformige,
aber bald mehr, bald minder unregelmassige Gestalt. Der Rand
ist crenelirt, die Endflache selbst flach gewolbt , radial gestreift

»nd mit bald centralem, bald sehr excentrischem Scheitel. Die

angsstreifen des Stachels setzen unter vorubergehender Verdickung
und Bi'dung einer dornformigen Ecke fiber die Abstumpfung hinaus
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deutlich fort, werden demniichst schwiicher und vcrfliessen gegen
den Scheitel zu.

Mehrere dieser Mcrkmalo traterseheiden Hemicidaria conoidea

sehr bestirnmt von //. crenularis. Die Stacheln dor letzteren Art

haben vie! schlankere Form, sie erreichen bei zwei Zoll Langc
gewohnlich nur ein Drittel Zoll oberen Durchmesser.

Agassiz bildet in seiner Bescbreibung der fossilen Eehino-

dermen der Schweiz auf Tafel 18 , Fig. 24, ein von Bregille

bei Besaneon stammendes, jctzt dem k. k. Hof-Mineralien-Cabinete

angehorendes Exemplar des //. crcmdaris von einer seltenen Voll-

standigkeit ab. Die langen, schlanken.auffallend langsam und gleich-

formig nach oben zu sich verdickenden Stacbcln sitzen noch daran

fest, und man iiberzeugt sicb, dass diese Form der Stacheln ein

wirklichspecifischesMcrkmal des II. crenularis sum muss, denn gerade

der Umfang des Korpers ist es , der ubcrhaupt bei Hemicidaris die

entwickeltsten Warzen ti'iigt und welchera demgemass auch die

anselinliehstcn Stacheln angehdrcn miissen. Von da gegen die Ober-
und die Unterseite zu werden die Warzen alsbald geringer und diirf-

ten daher audi gcringere Stacheln getragen haben. — Sehr sparsam

kommen neben der beschriebenen schlanken Form von Bregille in ver-

kieseltcm Zustando auch andere ebenfalls umgekehrt-kegelformige,

aher mit sehr verdicktem Oberende, vor. Doch auch diese weichen
von den malirischen ab, die Verdickung flndet viel rascher Statt und
gehort allein nur dem oberen Ende des Stachels an. Agassiz bildet

dicsclhen nicht ah.

Die Stacheln von IT. crenularis haben ferner cine ganz andere

Oberflachcnstreifiing. Die Streifcn sind entschieden feincr und zahl-

reicher; am ahgestumpften Ende aber bildet nicht jeder einzelne

Streifen einen Dora, sondern zwei oder mehrere treten zur Bildung

eines solchen zusammen.

Es gilt dies sowohl ftir die schlanke, von Agassiz ahgobildete,

als auch fiir die bis dahin noch von Niemanden wieder gegebene ver-

dickt-kegelige Form der Stacheln von Bregille, wclchc letztere

man daher wohl von erstcren nicht specifisch wird sondern diirfen.

Endlich wcicht auch die Bildung des liaises ab. Er ist bei

IF. crenularis nie so deutlich entwickelt als bei //. conoidea.

Eine kurze Bemerknng sei nach der auffallend excentrischefl

Bildung des Obercndes vieler Nikolshnrger llemicidaris-Stachelii
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gewidmet. Man findet Ahnliches audi bei lebenden Cidaris-Arten,

welche Stacheln mit abgestutzten Enden haben. Die Abstnmpfungs-

flache ist sehief zur Hauptaxe des Stachels angesetzt und bildet

mit der nach unteii herabhangenden, gewijhnlich dann flacheren

Seite dcsselben einen stumpfen Winkel.

Von dem Korper, zu dem die von Prof. Quenstedt benanntcn

Stacheln gehbren, ist wenig zu berichten. Es ist mir nur ein einziges

sehr libel erhaltenes Exemplar zugekommen, welches der Sammlung

der k. k. geologiscben Reicbsanstalt angehort. Dieses Exemplar ist

etwas grosser als 11, crcmdaris gewbhnlich zu werden pflegt. Die

Warzen der Interambulacren zeicbnen sieh durcb ibre besondere

Dicke und Ilohe aus ; die von 11 eremh.ru Weiben cntscbieden

flacber. Auf den Ambulacren crkennt man drei oder mebr fiber ein-

ander folgende Warzen, welche viel geringer als die mit ihnen in

gleicher Hohe gelegenen der Interambulacren entwickelt sind. Sie

steigen wenigstens eben so weit iiber den Unterrand empor, wie bei

//. crcmdaris, oder noch etwas holier. Das Exemplar ist zu fibel

crhalten, urn mehr davon entnehmen zu konnen.

Vorkommcn. Die Stacheln zahlreich in den Kalken von

Nikolsburg und Ernstbrunn, theils verkieselt, theils in Kalkspath

verwandelt; die Korper miissen sehr selten sein.

5. Cidaris coronata auct.

Eine haufige, iiberall im oberen Jura vorkommende, in fast alien

Monographien und Handbiichern abgebildete Form, bei der indcssen

sicher mehrere, schwer von cinander zu untcrscheidendeArten unter-

laufen miissen, und zwar sind es bier nicht so sehr die Korper, als

vielmehr die Stacheln, welche die specifischen Unterschiede fest-

halten lassen. Agassiz hat cine Menge solcher Stacheln abgebildet

und als Species benannt, die zugehorigen Korper kennt man bei den

meisten entweder gar nicht oder nur auf unzuverlassige Angaben

bin (wie es namentlich die von Go Id fuss sind), es scheint aber,

dass es vorzuglich die als C. coronata bczeichneten Korper sind,

welche jenen ganz verschiedenen, durch die Form der Stacheln

unterscheidbaren Arten entsprechen.

Ich versuche es im Nachfolgcnden, die haltbaren Unterschiede

von C. coronata Gold f. , C. propinqua Goldf. und eincr neuen

Species, C. coronoidcs Rolle, moglichst durchzufiihrcn, woran sich
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Notizen fiber die vorlaufig nocli nicht niiher zu bestimmcndc Nikols-

burger Art anknflpfen warden.

5«. Cidaris coronata Goldf.

1826. Cidarites coronatus (v. Schloth.) Goldfuss. Petref. Germ. S. 119,

Taf. 39, Fig. 8.

Cidarites moniliferus Goldf. Petref. Germ., S. 118, Taf. 39, Fig. 6.

1840. Cidaris coronata A g. Echinod. foss. de la Suisse II, p. S9, Taf. 20,

Fig. 8 — 17.

1852. Cidarites coronatus Quenstedt (z. Th.) Handb. d. Petref. S. 872,

Taf. 48, Fig. 16 — 21 (nicht Fig. 23, 24).

Korper niedergedriickt kugclig, etwa zweimal so breit alshoch;

die Abflachung der Ober- und der Unterseite ist bald fast gleich

gross, bald ist crstere deutlicb flacber.

After nmgcben von einer Rosette von fi'mf Ovarial-Asseln und

fiinf Ocellar-Asscln , welche mit einandcr alterniren. Unter den

ersteren ist keine als Madreporenplatte zu erkennen. Innerhalb des

von diesen zweimal fiinf Tafeln gebildeten Ringes zeigt sich nocli

cine zweite Rosette, die aber nur ausserst selten zu beobaehten ist.

Quenstedt bildetsie auf Taf. 48 ab und sie besteht dieser Zeicb-

aung zu Folge aus viermal fiinf Tiifelchen. In dieser inneren Rosette

endlich erscheint der kleine kreisrunde, vollkornmen centrale After.

Mund gross, kreisformig, ohnerandliche Einschnitte. Exemplare,

welche den festen Kauapparat erhalten zeigen, sind nicht selten; ver-

einzelte Fragmente des letzteren noch haufiger.

Die Ambulacren sind deutlich wellenformig bin und her gebogen.

Sie sind auf dem oberen und dem unteren Theile des Korpers schmal

und ziihlen bier nur zwei Reihen feiner gleichformiger, dicht gedrang-

ter Korner. Rei jungen Individuen sind sie auch uber den ganzen

Umfang hin von dieser Rcschalfenlieit. Dagegen bei ausgewaebsenen

Individuen von ein bis zwei Zoll Durchmesser sieht man sie am
Umfange breiter geworden. Sie ziihlen dann hier bei gewohnlichen,

nur 1 — iya Zoll starken Exemplaren vier, bei grosseren, 2 Zoll

Durchmesser erreichenden auch wohl scebs Kornerreihen.

Die Interambulacren zeigen minder dicht gedriingte Asseln, als

es bei C. Blumenbachi Goldf. und C. Parandieri Ag. der Fall ist.

Es verbleiben daher auch bei ein und mchr Zoll Korpcrdurchmesscr

die warzentragenden Scheiben noch rund , nur gegen den Mund zu

zeigen sich bei grossen Individuen auch je ein oder zwei quer aus-
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gedehnte Scheiben. Es kommcn auf ein Interambulacrum eines

gewbhnlichen erwachsenen Individuums vonl Zoll Hohe und l*/i Zoll

Breiten-Durchmesserje 4+5 Asseln. Grbssere Individuen von

2 Zoll Breite zeigen stets S + 6 Asseln.

Die Spitze der Warzen ist wie bei alien Cidaris-Arten ange-

bohrt, der Gelenkhals bei denen der grossen Asseln der Oberseite

strablig eingekerbt, bei denen der viel kleineren Asseln der Unter-

seite glatt. — Eine jede Scheibe wird zunachst von einem Kranze

vonbesonders dicken'und etwas entfernter stehenden Kornern ein-

gefasst; den iibrigen Zwischenraum, den die glatten Scheiben fm

lassen, bedecken zahlrciche ziemlich gleichfbrmige runde Korner,

die viel dicbter gedrangt stehen und viel feiner sind als die den

Kranz bildcnden.

Es sind dies Charaktere, welche so ziemlich auf alle Gehiiuse

passen, die man seit G oldf us sals C. emromta bezeicb.net, gleichnel

welche Stacbeln daran erscbeinen.

Was nun jene Stacheln betrifft, welcbe man als bezeicbnend

fiir die eigentlicbe C. coronata Goldf. m nebmen hat, so sind

dieselben — d. b. die grosseren, dem Umfange des Korpers ange-

horenden — keulenformig und an mebreren Charakteren sehr wobl

kenntlich. Bezeicbnend ist namentlich ihr langer glatter Hals. Der

obere Theil bildet eine langliche nur gering aufgeblahte ,
oben und

gewbhnlich auchunten sanft abgerundete Keule, durchscbnittlich drei-

auch viermal so lang als breit, was aber wobl nur fur die dem

Umfange und der Oberseite des Korpers angehorenden Stacheln

gelten wird, indem die der Unterseite, wie es die Kleinheit der den

Mund umgebenden Asseln erwcist, jedenfalls kleiner und schmach-

tiger sein mtissen. Die Oberflache der Keule ist bedeckt von meist

ziemlich feinen Kornern (feiner als die der Stacheln von C Blumen-

bachi Goldf.), und diese stehen in Langsreihen geordnet. Oft ver-

schmelzen sie in der oberen Halfte des Stachels giinzlich mit ein-

ander und bilden dann zusammenhangende, aber gewbhnlich noch

deutlieh gekbrnelte Rippen.

Der glatte Hals der Stacheln ist verbaltnissmiissig lang, durch-

scbnittlich ein Drittel so lang als die Keule. Die Gelenkflache der

Stacheln entspricht vollkommen derjenigen der theils crenulirten,

theils glatthalsigcn Warzen des Gehiiuses, auf denen sie aufsitzen.

Die ganz kleinen Stacheln, welche den kleineren Asseln, also
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namentlich den den Mund umgebenden angehoren, weichen ab. Sie

sind schmachtiger, verhaltnissmiissig langer gestielt and es herrscht

auf ihrer oberen Halfte die Streifung durchaus gegen die Granulirung
vor. Quenstedt bildet sie ab.

Was die Identitat von Stacheln und Gehiiuse betrifft, so ist sie

namentlich dadurch ausser Zweifel gesetzt, dass Leske (Taf. 46,
Fig. 4) ein Exemplar abgebildet bat, wo die Stacheln noch an der

Schalc anhaften. Auch besitzt die Sammlung des k. k. Hof-Mineralien-

Cabinetes ebenfalls ein solcbes Exemplar, wo noch ein Stachel der

beschriebenen Form an dem Korper selbst anliegt.

Vorkommen. Cidaris coronaia ist eine der gemeinsten Arten
des oberen Jura's. Das Terrain a chatties von Besancon u. a. 0. der

Schweiz und Frankreichs, die weissen Juraschichten von Schwaben
und Franken liefern zahlreiche Korper und Stacheln in die Samm-
lungen. In Schwaben sollcn sie nach Quenstedt in verkalktem
Zustandc besonders fur die Region der Terebratula lacunosa (also

fur den weissen Jura 7) bezeichnend sein (F lotzgeb. Wiirt. S. 469),
und namentlich hierher gehorige Stacheln nicht in die holier liegen-

den Corallenschichten (weisser Jura s) hinaufreichen. Korper, von
den im weissen Jura y vorkommenden nicht oder doch nur sehr
schwer zu unterscheiden, hat man auch im weissen Jura s, aber sie

diirften wobl andere Stacheln getragenhaben, namentlich jene, welche
Agassiz seither in der Monographic der Schweizer Echinodermen
als C. cervicalis unterschieden hat und die denen, welche Gold-
fuss bei C. marginata abbildet, identisch sein sollen.

In Nikolsburg kommen sehr schone Exemplare von Korpern
vor, die von den als C. coronata beschriebenen sich nicht unter-
scheiden lassen und bisher als diese Species allgemein bezcichnet
worden sind. Indessen kcnne ich die entsprechende Form der
Stacheln noch nicht aus derselbcn Localitat und die Bestimmung
bcdarf daher noch der Bestatigung.

56. Cidaris propinqua Goldf.

1820. Cidarites propinquus Goldf. Petref. Germ. S. 119, Taf. 40, Fig. 1.

1840. Cidaris propinqua A g. Ech. foss. de la Suisse II, S. 62, Taf. 21,
Fig. S, 0, 7, 9 (nicht Fig. 8 u. Fig. 10) *).

18S2. Cidarites propinquus Q 11 oust. Hamlin der Petref. Taf. 49, Fig. 22.

') AyassiV, Ta r. 2), mg.S, wind welter unten als C.eoronoidea a. sp. trfiher noch
er(Wert#er*w. %.ie slnd'StaetalB, .lie Goldfuss unter C. elegam abbfltfet.
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Wir linden unter diesemNamen einc Form bescbrieben, welehe

auf den ersten Anblick von C. coronata Gold f. durchaus verschieden

sich darslellt. Wir scbcn bier bbcbst scbmale Ambulacren, die fiber

den ganzen Urafang bin sieb gleicb bleiben und nur zwei Reiben

feinerKbrncbenbegreifen, dann eine gcringere Kbrpergrosse und

ganz andere Stacbeln. Indessen baben Agassiz (im Cat. rais.) u.A.

seither die C. propinqua der C coronata als Varietat unter-

geordnet.

Betracbten wir nun Kbrpcr und Stacbeln wieder
,

jedes im

Besonderen.

Ich kann in den Kbrpern, die Goldfuss und Agassiz

abbilden, nichts sebcn, was sie von jungen Exemplaren der (Marts

coronata sicber unterscbeide. AlleMerkmale, von dencn es sich schon

im voraus wissen lasst, dass sie vom Wacbstlmme des Kbrpers nicbt

wesentlicb veriindert Avcrden konnen, bleiben sich in beidcn Form en

vollkominen gleicb. So sind namentlicb bei C. propinqna ganz wie

bei C. coronata die Gclenkbalse der Warzen auf den grossen Asseln

der Oberseite gestrahlt, auf den kleineren der Unterseite alter glatt.

Dass die Breite der Ambulacren und die Zabl der Kornerreiben auf

dem Mittelfelde dersclben abweicht, ist bios cin Alters-Unterschied.

Die kleinen Individuen, die Goldfuss und Agassiz abbilden und

C. propinqua nennen , baben nur zwei Beiben Korner. Mil dem

Alter dehnt das Thier sein Gebihise nacb alien Seiten, namentlicb

aber am Umfange aus; es scbieben sieb liierbei in den Ambulacral-

Mittelfeklern offenbar von innen beraus weitcr solcber Kornerreiben

nacb. Coronaten von 1 Zoll Durcbmesser pflegen daber scbon vier,

und solcbc von 2 Zoll sogar sechs Kornerreiben zu zeigen. —
Die Zabl der Asseln auf den Interambulacren ist bei C. propinqua

kleiner als bei C. coronata. Sie betriigt nur je 4+5, nie mebr. Das

ist nicbt auiTallend, wenn dieangegebenen Abbildungen von C. propin-

qua nur junge Individuen der C. coronata sind. Jiingere baben all-

gemein weniger Asseln als erwaebsene. Die feblenden sind nocb im

Begriffe sieb um den Mund berum nacbtraglicb dem Verband anzu-

reiben. Zudcm baben grossere Exemplare der C coronata ebenfalls

mebr Asseln als balbwiicbsige.

Vergleieben wir nun die Stacbeln, welcbe den als C. coronata

und C. propinqua bezciebneten Kbrpern zugesebrieben wcrden. Es

zeigt sieb dabei,dass die vollstiindigeldenlificirung beider Arten, oder
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die Bczeichnung der C.propinqua als Varietat der C. coronata doch
unstatthaft ist.

Die Stacheln, welche Goldfuss Taf. 40, Fig. 1, c, d ab-
bildet und seinem Cidarites propinquus zuschreibt, sind ganz
anderer Art, als die der C. coronata angehorenden. Sie sind kurz-
keulenformig oder mebr kolbenformig verdickt. Die Halse sind sehr
kurz und bereits zur Halfte mit feinen Kornchen bedeckt. Den iibri-

genTheil der Keule fiber dem Halse bedecken bis zur Spitzeunregel-
massig feine, aber oft spitze, dornenartige Korner, obne dass eine
reihenweise Anordnung bervortritt. Goldfuss bemerkt, diese
Stacbeln kamen in Gesellschaft dor dabei abgebildeten , unter der
gleichen Benennung begriffenen Gebause, nie aber in der von C.
coronata yor und er bezieht sie daher auf eine und dieselbe Species.
Es ist dieselbe Form, welche Quenstedt (flandb. Taf. 49, Fig. 22)
aus dem weissen Jura y der Locben abbildet. (Verschieden aber
ist der von Agassiz in den fossilen Echinodermen der Schweiz,
Taf. 21, Fig. 10 abgebildete Stachel, er entspricht gewiss einer
ganz anderen Art. Goldfuss, Petref. Germ. S. 118 und Taf. 39,
Fig. 3 c, d, e,f und Quenstedt, Handb. Taf. 49, Fig. 13, nennen
diese Cidarites elegans.")

Ich gelange hiernach zu dem Ergebnisse, dass zwei Species
wirklich existiren, dass sie indessen nur an ibren Stacbeln zu unter-
scheiden sind, indem die Unterschiede , welche Goldfuss und
Agassiz fiir die Gebause angeben, ganz oder doch vorwiegend auf
blossen Altersverschiedenheiten beruhen und die Zugehorigkeit der
propinqua-Stacheln zum propinqua-Gehause noch nicht binreichend
erwiesen ist.

Was die Stacheln betrifft, so lehrt die Untersuchung lebender,
noch mit alien ihren Stacheln versebener Cidariten-Exemplare, dass
die Abanderung in der Form der Stacheln je nacb dem Theile des
Kiirpers, an dem sie ansitzen, audi ihre Grenzen hat und bei
alien grosseren ausgebildeten Stacheln nie so weit geht, als die Unter-
schiede zwischen denen von C. coronata und C. propinqua betragen.
Namentlich ist es die Form des Halses, welche bei Stacheln einer und
derselben Art sicb sehr gleich bleibt. Die grossten dicksten am Um-
fange sitzenden Stacheln pflegen verhaltnissmassiir noch am kurz-
halsigstenzusein; die iibrigen Stacheln (mit alleiniger Ausnahrng
der ganz kleinen, unentwickelten, welche dicht um den After herum
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sitzen) weichen wenig von jenen ab; sie sind im Allgemeinen

schlank und langhalsig.

Fur die Staclieln muss also jedenfalls die Species C. propinqua

aufrecht erhalten werden. Ob die darauf bezogenen Gehause wirklich

dazugehoren, scheint nocli nicht sicher erwiesen zusein; wenigstens

findet man ein Gehause mit ansitzenden Staclieln weder abgebildet

noch citirt. Entsprechen audi die Gehause einer selbststandigen

Species C. propinqua, so ist zu beachten, dass Agassiz als Merkmal

dieser Gebause die besondere Dicke der Gelenkknopfe der Asseln,

namcntlicb auf der Oberseite urn den After berum hervorbebt. Dies

miisste einen Anbaltspunkt fur die Unterscheidung der betreffenden

Species von der jungen C. coronata bieten.

Vorkommen. Mit C. coronata haufig vergesellschaftet. In

Scbwaben sind die Staclieln fur den weissen Jura 7 Quenstedt's

cbarakteristisch.

5c. Cidaris coronoides Rolle.

1840. Cidaris propinqua A g. (z. Th.). Monogr. des Ech. foss. de la Suisse, II,

S. 62, Taf. 21, Fig. 8 (nicht Fig. » — 7, 9 — 10).

Unter dem Namen C. propinqua hat Agassiz — und zwar,

wie er selbst bemerkt, mit einigem Bedenken — ein sehr vollstandi-

ges Exemplar eines Cidariten mit zwei noch ansitzenden Staclieln

abgebildet. Es ist indessen weder eine C. propinqua noch audi eine

C. coronata und ich zogere nicht, sie mit einem besondern Namen zu

bezeichnen. Das Exemplar stammt aus dem Terrain a chatties der

Gegend von Besancon, machte friiher einen Theil der Graf

Dudressier'schen Sammlung aus und gehort jetzt dem k. k. Hof-

Mineralien-Cabinete.

Das Gehause zeigt im Allgemeinen Form und Gr&sse eines

solchen von C. coronata ; es hat etvva 1 % Zoll Breite und daher

i" demMittelfelde der Ambulacren am Umfange bereits vier Reihen

Korner und selbst die Spuren der von der Mitte aus nachwachsenden

funften Beihe.

Die Gelenkhalse der Warzen sind, wie Goldfuss es als Merk-

mal fur C. marginata aufstellt, glatt, indessen zeigt sich an den

zunachst den After umstehenden Warzen eine geringe Crenelirung

derselben.
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Von der echten C. coronata unterscheidet sich das Geliause,

zufolge den zwei mir vorliegendcn vollkommen sicheren Exomplaren

der beiden betreffenden Species, sonst nur durcb die etwas geringere

Zahl und grossere Derbheit der die glatten Scheiben tbeils kreis-

formig umgebenden, theils den iibrigenZwischenraum der Interambu-

lacren bedeekenden Korner.

Die Stacheln sind dick keulenformig, auffallend kurz und dick-

halsig. Die Keule wird vom liaise scbarf durch eine schrage Grenz-

linie geschieden. Die Obcrftache dieser Keule ist mit ziemlich regel-

massigen Reihen dicker, entfemt stehender Knoten bedeckt, welche

Merkmale weder mit Stacbeln von C. coronala noch mit solcben von

C. propinqua eine Vcrwecbslung gestatten. Die von Goldfuss der

C. mnrginata zugeschriebcnen Stacheln stimmcn eher schon mit

iiberein, indessen nicht vollstiindig, und Agassiz beausprucbt sie

fiir identisch mit denen, welche er C. cervicalis genannt hat und

die durch stark crenelirte Gelenkhalse cbarakterisirt sind.

5d. Die Nikolsburgcr Art.

Von Nikolsburg besitzt das k. k. Hof- Mineralien- Cabinet

ausgezeicbnet wobl erhaltene verkieselte Exemplare von Korpern mit

1 '/a bis 2 Zoll Breiten-Diirclimesser. Sie zeigen in den Interambula-

cren 5 -f- G Asseln. Von den zu Nikolsburg gesammelten

Stacheln stimmt keiner mit denen der echten unter S« charakterisir-

ten C. Coronata iiberein; es ware also sehr moglich, dass diese

Korper der Coronata, mit der sie an und fiir sich gut iibereinstimmen,

doch nicht angehoren. Mchr lasst sich dariiber vorlautig noch nicht

sagen.

6. Cidaris brevicollis Rolle.

WSZ. Cidaritescoronatus z (Cidarites rnarginalus (ioW.) Quenst. Handb.

tier Petref. S. !>72, Taf. 48, Fig- 24.

Lange, schlanke cylindrische Stacheln mit einem dicken Kopfe,

dessen Ring namentlich die Dicke des flbrigen Stachels ubersteigt,

und einem ziemlich kurzen, schwach eingezogenen glatten Hals. —
Die Oberflache des Stachels oberhalb vom liaise ist bedeckt mit

ziemlich starken, rundlichen Hockern , welche in regelmassigen

Langsreihen stehen und etwas in dieser Richtung in einander
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verfliessen. — Die Gelenkflache ist gross, der untere abgestutzt-

kegelige Theil des Kopfes schmal, dessen Gelenkring glatt (oder docli

nur selir schwach gekerbt).

Von alien Abbildungen von Cidariten-Stacbeln, die ich verglieben,

stimmt nur die oben citirte Quenstedt'scbe iiberein und diese

sehr gut. Es ist ein Exemplar aus dem oberen Jura von Nattheim
in Wiirtemberg (weisser Jura s), Quenstedt nennt diese Form

Cidarites coronalus s und nimmt sie fiir identisch mit Cidarites

marginatum Go ldf. Indessen.es sind weder die Staclielu der C.

coronata nocb der C. marginata; cs bleibt nicbts anderes iibrig, als

ilmen einen neuen Species-Namen zu geben.

Es kommen diese Staclieln ziemlicb baufig zu Nikolsburg vor.

7. Cidaris trigonacantha Ag. (?)

1840. C. trigonacantha A g. Mon. Ech. f. do la Suisse II, S. 74, Taf. 21, «,

Fig. 6.

Lange, schlanke Staclieln von mehr oder minder gerundet drei-

seitiger Form mit zwei scharfen Kanten. Eine von den drei Seiten

ist deutlicli breiter und scbwacb liingsgestreift. Sie wird von zwei

scbarfen, mebr oder minder deutlicli sageformigen Kanten ciu-

gefasst. Diese Seite ist die untere des Stacbels. Der iibrige Theil

der Oberfliiche ist holier gewolbt, docb ohne eine Kante zu bilden

und mit gekornelten Liingsstreifen dicht bedeckt.

Der Kopf des Stacbels ist stark entwickelt. Uber demselben

zeigt sich ein etwas eingezogener glatter, vollkommen runder, nicht

deutlicli abgesonderter Hals. Der untere abgestutzt-kegelige Theil

des Kopfes ist sehr ansehnlich und verhaltiiissmassig in die Lange

gezogen; er zeigt an seinem unteren Rande eine stark e, wenig zahl-

reiche Crenelirung.

Vorkommen. Ein Exemplar von Nikolsburg. Von den

anderen mitvorkommenden Cidariten-Stacheln ist es bestimmt ver-

scbieden, denn diese sind vollkommen cylindriscb und ihr Kopf und

Hals ist ganz anders gestaltet. Von alien mir bekannten Arten aber

stiinmt es mit C. trigonacantha Ag. aus dem Terrain a chailles von

Besancon am meisten iiberein, nur ist die Zeiehnung der Oberfliiche

vie] feiner als bei dieser Art. — Sonst ist allein noch C. nobilis

Go ldf. (Petref. Germ. Taf. 39, und zwar Fig. 4, c) zu vergleichen,
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eine Form die bercits sclion weit yon der Nikolsburger sich

entfernt.

Andere Stachel-Arten kommen vereinzelt auch noch vor, genii-

gen aber derzeit noch nieht zur Besehreibung. Erwahnung verdienen

indessen doch kleine , kurz-pfriemeriformige, zusammengedriiekte

Stacheln, welche verhaltnissmassig dicke Kopfe und Gelcnkfliicben

haben und auf den Warzen der kleineren Asseln dem After und dcm

Munde zunachst gesessen haben mogen. Quonstedt bildet eine

sehr ahnliche Form aus dem oberen Jura Sehwabens ab (Handb.

der Petref. Taf. 49, Fig. 21).



Veraeichniss der eingeg-ang-enen Druekscbriflen. 541

VEBZEICDNISS

EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN.

(MARZ.)

Accademia Reale dclle scicnze di Torino, Classe di seienze

fisiclie etc. Memorie. Tom. 14.

Akademie der Wissenschaften, k. preussische zu Berlin. Monats-

bericlit, 1855, Nr. 1, 2.

Annalen der Chemie und Pbarmacie. Herausgegeben von Wo bier,

Liebig und Kopp. Band 93, Heft 1, 2.

Ann ales des Mines. 1854, livr. 1, 2.

Anzeiger fur Kunde der deutsclien Vorzeit. 1855, Nr. 1, 2.

2frd)iy fur fubj"ia»ifcf,e ®efd)id)te. SBanb III.

23onn, Uui»effttdtSfd)riftcn au8 bem Satyte 1853.

Caumont de, Abecedaire ou rudiment d'Arcbeologie. 3. ed. Paris

1854; 8»-

Cibrario, Luigi, Delle Artiglerie dal 1300 — 1700. 3. ed.

Lione 1854; 4°'

Cibrario, Albero genealogico dei Reali di Savoia. Torino 1855.

Cimenlo, il nuovo. Giornale di fisica, di chimica e delle loro appli-

cazioni alia medieina, alia farmaeia ed alle arti industrial!, com-

pilato dai Prof. C. Matteucei e R. Piria. T. 1. Pisa 18S5;8°.

Cosmos, 3. Annee, Vol. 6, Nr. 5— 13.

Coussemaker, E. de, Histoire de l'Harmonie au moyen age.

Paris 1852; 4»-

Desiderio, Acbille, La Colera ricbiamata al prineipio dinamico.

Venezia 1855; 8°-

govftev, 6t;rift. grteb. Subw. ,
5Mgemeine ©au&eitung. 20. 3al)rgcmg,

£eft 1, 2.

®efd)id)t flatter au§ bet ©cl)ttei$. &erau8gege6en Don % <S. &op$.

Sa^vgang I, #eft 5.

Sitzb. a. mathem.-naturw. CI. XV. Bd. III. lift. 36



842 Verzeiclmiss der eingegangenen Druoksohriften.

©efellfcfjctft, beutfcfye motgentanbtfcfye, Qtltffylft ©anb IX, Six. 1, 2.

©efettfdjaft, IA. ma£;t\=fd)lcf., be£ SWerfiaacJ tc, 5Kittl;eihmgen.

Satjtgang 1854.

©tteS, Sot). Dteberid), %vA bem Sc&en Bon. — Sftad> fetnen eigenett mtb

ben SBttefen feincr Bettgenoffen. (2113 SHanufcctyt gebtucft.)

Setpjig 1855; 8°*

§aolt, m. Sol)., Gtjtontca, $eft Bnb Saxhify Bon bet @tatt $att tc.

3um etftenSM aitS ber citteften ^anbfdjrt'ft, mit SBetgleid)ung bet

u'kigen fjetaugg. Bon Ottmat <S d) o nf;ut £). ed)tt>d&. &atl

18SS; 8<"

Jahrbucli, neucs, t'iir Pharmacie etc. Band II, Heft 6.

Istituto I. R. Lombardo di scienze etc. Giornale Fasc. 34— 30.

Kaemtz, Lettre sur les relations entre les pluies et les hauteurs

barometriques. (Bulletins de 1'AcadernieB. de Belgique. T . XXH.)

Konninck, L. de, et A. II. le Hon, Becherches sur les CrinoTdes du

Terrain carbonifere de la Belgique etc. Bruxelles 1854; 4°-

Lanza, Franc, Dell' antico palazzo Diocleziano in Spalato. Disp. 1,

2. Trieste 1855; 4»-

Lenormant, Decouverte d'un cimetiere Merovingien a la chapelle

Saint-Eloi (Eure). Paris 1854; 8°-

Lintz, L., DieQuadratur des Zirkels aus dem Ebenmass bcrgeleitet

und durch Zahl- und Form- Verbal tnisse versinnlicht. Trier

1853; 4«-

Magazin, ncues, Lausitzisches. Band 30, Heft 3, 4.

Marinc-Zeitschrift, osterreichiscbe. Jabrgang 1854.

Mone, Fridegarius, De libris palimpscsl.is tarn latinis quam graecis.

Carlsruhae 1855; 4°-

Mone, F. J., Quellcnsamnilung dar badiscben Landesgescbicbte.

2 Bande, Carlsruhe 1850; 4fi-

Na car icfa t en, astronomische. 95 1 —- 53.

Patellani, Luigi, Abozzo per un tratatto d'Anatomia e Fisiologia

veterinaria. Vol. III.

Bapportverb. sur plusieurs excursions en France, en Hollandc et

en Allemagne etc. par de Caumont. Paris 1854; 8°-

Sttebfoalb, Wax. Bon, 5(ttgemeine yiHtiffit ©cogi-a^tc. 8tef. 9, 10.

Borntfnin, S., Storia documentata di Veuezia. Tom IB, part. 1.

Societe francaisc pour la conservation des monuments, Bulletin

monumental. Tom. 10.



Verzeichniss der eiii^e^anuroneii Drucksehriften. 543

Societe imper. des Naturalistes de Mosoou. Bulletin. 1854, Nr. 3.

Societe protectrice des animaux. Bulletin. Nr. 1, 2. Paris 188o; 8°-

SSetein, Esiftortf^er, fftr SHeber&atetn. SBe^anbtungett. SSanb IV, $eft 1.

Verein, naturliistorischer der preussischen Rheinlande und West-

plialens. Miltheilungen. Jahrgangll, 1 left 4.

Serein, $&flcallf<§er, &u granffurt. SatyrcSbertcfyt 1884.
Verein, siebenbiirgischer, fiir Naturwissenschaften zu Hermann-

stadt. Verhandlungen. Jahrgang V.

Verein, zoologisch-botanischer in Wicn. Verhandlungen. Band IV.

Z anted esc hi, Franc., Telegrafo a correnti diretti succesive e de-

rivate contemporanee per la doppia simultanea corrispondenza
sopra un solo filo comunicante colla terra. Padova 1855; 4"-

(6 Exemplare.)

Zantedesehi, Delia contemporaneity o sincronisino delle opposte
correnti attraverso un coiuluttore comune a due circuit! chiusi,

e degli effetti nonche delle applicazioni clie ne derivano.

Padova 1855; 4"-





tbersicht der Wittcrnng in Osterreich im Jalire 1854.

r-
Entworfen von A. U. Burkh ardt, Assistenten an der k. k. Central-Anstall

! Mittlere Mittlerei Abweichung vora mehr-

Beobiichtungsort Tcm-
peratur

Maximum Minimum
Lui'l-

dmck.

Maximum Minimum Dunst-

druck

Nieder-

sclilag
Herr-

schomlcr
Wind

jahiigen Mittel
Anmerkungen.

Nieder-
lU'aiiimir Tag Temp. Tag Temp Par.Lin. Tag r.uftdr. Tag Luftdr. Par. Lin. Par. Lin.

II
Temp. n

schlag

Ragusa ....
T1 •

i

+ 12 968 22.Juli + 27 ?
13. Febr. - 2 ?

8 335 "'64
8. MSrz 342"'39H.Febr. 329"'00 406-20 NO. SO. _ _ Am 22. Nov. 329™07.

Inest . .

Venedig . .

Mailand . .

Meran. . .

Dcbreczin .

"Szegedin .

•Pesth . .

+ 11-86 29..Iuni + 25-0 14. 15. K.lu-. - 3-0 330-80 3. Miirz 344-38 30. Nov. 328-01 — 352-10 ONO. 14 + ? 05 14 + 145-7
+ 10-45 22.24. Juli + 23-4 1. Jiinn. — 8-3 330-69 3. Miirz 343-84 18. Febr. 327-73 4'"26 190-40 NO. 23 + 0-34 — —
+ 9-71 22. Juli + 26-9 2, Jiinn. — 9-7 332-01 3. Miirz 339-85 24. Nov. 322-62 — 331-71 NO. 91 + 0-31 ss + 107-5
+ 9-07 22. Juli + 27-0 1. Jiinn. — 10-4 325-35 3. Miirz 333 19 5. Jiinn. 317-89 — 261-39' NW. __ .—

.

— — Am 24. Nov. 3i7'"90.
+ 8-70 29. Juni + 24-8 1. Jiinn. —12-6 332-66 3. Miirz 340-83 24. Nov. 324-14 — 277-80 N. — —

-

—
+ 8-60 ai.Jnni + 28-8 1. Jiinn. —16-8 334-39 3. Miirz 342-88 19. Nov. 323 • 80 — 171-89' N. NO. _

— — —
+ 8-54 2. Aug. + 23-7 1.2. Jiinn. -11-8 — — — — — — NW. .

— — —
'Fiinfkirehen

Wien . . .

Gran . . .

'Pressburg.

Zavalje . .

"Holitseh .

Prag . .

Laibach . .

Cilli . . .

Olmiitz . .

Briinn. . .

Bregenz .

T.inz . . .

Herrnannstadt
Pilsen . .

Czernowitz

Bodenbacb.
Czashui . . .

Salzburg
. .

Wallendorf .

Kremsmiinster
Sehossl .

Krakau .

Kl'°ustadt .

'.

Pfirglitz
. . .

*Saibusch . .

Odcrberg

+ 8 '33 2. Aug. + 26-4 — — 331-68 3. Miirz 339-69 30. Nov. 323-07 — 192-15 NO. 13 + 0-78 — —
+ 8-13 2. Aug. + 25-9 1. Jiinn. — 11-3 33011 3. Miirz 333-68 30. Nov. 320-13 2-90 249-88 N W.

WNW 80 + 0-08 9 — 48-7 Am 17. Sept. +2S ? 4.
+ 7-93 2. Aug. + 25-2 1 . Jiinn. —12 — — — — — 108-81 NW. .

—

— — —
+ 7-90 2 5. Juli

+ 25-0 1. Jiinn. —12-0 331-96 3. Miirz 340-13 5.(?)JSn. 322-38 — — NW. .

—

— — —
+ 7-81 21. Juni + 26-8 14.Febr. -11 -0 — — — — — — i\. — — —
+ 7-36 24. Juli + 28-5 14. Febr. —11-0 330-87 2. Miirz 339 39 — — — — NW. NO. __ — — — Die Beobachtungen horen mit
4 7-24 2S. Juli + 25-6 15. Febr. — 8-2 329-15 2. Miirz 338-08 29. Nov. 317 76 3-03 184-95 w. 79 + 0-38 — —

[October auf.

Am 17. Sept. +22 ? 4.+ 7-18 20. Juni + 24-4 1. Jiinn. —13-0 320-35 28. Oct. * 333-20 30. Nov. 317 07 — 619-19 NO. — — — —
+ 7-17 21. Juni + 25-2 3. Jiinn. —18-6 328-63 29. Oct. 330 94 17. Nov. 319 80 — 389-55 sw. _ — —
+ 7-04 2. Aug. + 26-0 1. Jiinn. -12-4 327-49 2. Miirz 337 63 29. Nov. 318 02 — — — 7 + 0-18 — —
+ 6-9S 23-25. Juli

2. A(, C .
+ 25-0 14. Febr. -15-8 32!) -07 2. Miirz 337-46 29. Nov. 319 27 2-93 245-00 NW. 7 + 0-08 7 — 26-9 Am 18. Sept. +24?

2.
+ 6-91 25. Juli + 25-7 14. Febr. -13-8 322-80 28. Oct. * 327-42 4. Jiinn. 312 00 — 516-98' s. — — —
+ 0-66 25. Juli + 24-8 15. Febr. —14-2 327-06 2. Miirz 335-85 5. Jiinn. 316 95 — 272-13 w. — — —
+ 6-88 8. Aug. + 25-5 1. Jiinn. —14-0 321-16 2- Miirz 328-70 30. Nov. 313 01 2-88 279 94 NW. 9 + 1-04 — —
+ 6-81 26. Juli + 24-3 15. Febr. -10-0 323-43 2. Miirz 333-63 29. Nov. 314 00 — 133-90 w. 20 + 0-32 22 + 80-8
+ C-40 20. Juli + 23-3 2. Jiinn. -18-6 327-04 2. Miirz 330-20 30. Nov. 318 42 — 230-48 NW. — — —
+ 6-40 25. Juli + 24-6 14. Febr. - 97 331-98 2. Miirz 340-73 29. Nov. 321 20 — 320-50 NW. 25 + 0-48 24 — 36-7
+ 6-39 2. Aug. + 24-4 14. Febr. —12-5 327-03 2. Miirz 335-05 29. Nov. 317 90 — 231-76 NW. 11 + 0-28— —
+ 6-37 2. Aug. + 24-3 15. Febr. -19-4 320-89 2. Miirz 328 • 59 29. Nov. 311 34 3-02 436-39 SO. 13 —0-07 7 + 55-0 Am 4. Jiinn. 311™35.
+ 6- 38 21. Juli + 23-6 1. Jiinn. -16-7 322-86 2. Miirz 330-65 30. Nov. 315 42 317 33010 NO. — — —
+ 0-28 2. Aug. + 24-9 15. Jiinn. —13-7 323-01 2. Miirz 331-27 30. Nov. 312 97 291 426 56 W. 87 + 0-19 34 — 10-9
+ 6-23 25. Juli + 23-7 14. Jinn,

1:1. Febr,
— 9-4 324-84 2. Miirz 333-48 29. Nov. 313 66 2-84 234-29 SW. 12 + 0-36 11 — 38-1 Am 17. Sept. +23 ?

4.

+ 6-21 25. Juli + 26-0 15. Febr. —18-1 329-03 3. Miirz 338-00 30. Nov. 318 04 3-04 294-08 W. 29 + 0-33 —
+ 6-12 8. Aug. + 23-2 16. Febr. —13-

J

31513 2. Miirz 322-90 30. Nov. 307 44 — 404-99 —
9 + 1-31 — — Am 2. Aug. u. 17. Sept. + 21 ?

6.
+ 6-01 20. Juni

8 6. Juli + 22-8 15. Febr. — 9-2 324-32 23. Miirz 333-03 30. Nov. 312 93 3-32 203-32 w. 14 -0-0615 — 5-8
+ 5-95 25. Juli + 23-8 15. Febr. —15-7 323 84 2. Miirz 332-50 — — 2-98 367-60* NW. — —
+ 5-92 20. Juni + 24-5 8. Miirz —14-2 — — — — — — 385-10' NW. ,

— — — Am 14. Febr. —11 ?
6.

'l)a • • . .

Stanislau
. .

+ 5-90 23. Juli + 24-4 14. Febr. -11-2 327-58 2. Miirz 336-02 29. Nov. 316-47 — 274-26 NW. „_ — — —
+ 5-90 26. Juli + 25-2 2. Jiinn. -18-0327-18 2. Miirz 330-55 — — 2-94 289-72* N. — — —

'.ienz
.

,

Strakonitz
.

Innsbruck
.

Trautenau
. .

Lemberg
Lentschau

.

St- Paul.

+ S-82 2 2. 25. Juli + 22-4 1 . Jiinn. —17-0327-60 3. Miirz 319-58 30. Nov. 304-20 2-64 285-82 N. .
— — — Am 8. Jiinn. 304-28.

+ S-82 25. Juli + 25-2 15. Febr. —18-1 322 19 2. Miirz 330-21 5. Jiinn. 31308 2-80 327-25' W. J — Die Beobachtungen enden mit
+ 5-81 24. Juli + 23-4 15. Febr. — 18-0 — — — — — — — NW. 58+1-59 — — [August.
+ 5-79 24. Juli + 23-4 14. Febr. -13-7 321 27 2. Miirz 330-13 29. Nov. 309-96 — 491-00 W. - —
+ 5-761 2. Aug. + 25-9 I. 15. r'el,r. -13 323-28 2. Miirz 333 -67 30. Nov. 315-67 - 239-48 w. 25 —0-10 23 + 61-7
+ 8-74 25. Juli + 22-0 1. Jiinn. —15-0 324-56 3. Miirz 332- 13 29. Nov. 316-83) 306-49 SO. „

—

— —
+ 5-69,

1 1

20. Juni + 24-2 15. Febr. —12-2 320-82 2. Miirz 328-57 30. Nov. 313 20 267-97 SO. — "
!

—

nmerkung. liei der Abweichung- vom mehrjiihrig-en Mittel bedeutet n die Anzahl der Jalire, aus welchen das mehrjahrige Mittel gerechnct ist. Das Zeichen + zeigt an, dass das
-
mit el kleiner isl als das iTiebrjahrige. Die Zahl nach diesem Zeichen zum Jahresmittel hinzuaddirt gibt das mehrjahrige Mittel. Wenn das Zeichen — vorsteht, so muss die Abweichung von

Jab

dcm Jalu -

esmittel abgezogen werden, urn das mehrjahrige Mittel zu crbaUen
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Bcobachtungsort.

Klagenfort

.

Weissbriaeb
Althofen .

Obervellaeh

St.Magdalena

Deutsehbrod
St. Jakob .

Scliemnitz .

"Beiebenau

Markt Anssee
Plan bei Pfeid

Admont . .

Bad Gastein

Senftenberg
Kesmark
Saifnitz . .

TrSpelach .

Alt-Aussee.

Obirl. . .

St. Peter .

Mallnitz . .

Obirll. . .

*Obir III. .

*St. Maria .

b.Idrii

Meran 1853

Mittlcre

Tem-
peratur
Reaumur

S
9 65

8-64
5-82
5-50
5-43
5-20
5-20
5-20
5-09

!i 02
4-94
4-7
4-75
4-09
4-02
4- 89
4-84
4-39
4-31

4 -01

3-90

2-82
0-71

i-es

Maximum Mini]

Tag Temp.

Juli

Juli
Jul!
Sett.

_

Juni

Juli

Juli

Juli

25. Juli

Aug.

.22..Illl

Juli
ii 25. Jul

August

. Juli

.26.Juli

Juli

. Juli

. Juni

.Juli

.Juli

Sept.

. Sept.

• Aug.

. Juli

+ 25'

+ 21

1-21

+ 22

+ 19

+ 22
+ 18

+21
+ 19

+ 22

+ 22

+ 21

+ 22

+ 21

+ 22

+ 22

+ 22

+ 21

+ 25

+ 18

+ 18

+ 21

+ 21

+ 14

Tag

1.

1.

1.

1.

15.

15.

1.

IS.

15.

15.

1 4.

15.

i:;.

IS.

1.

1.

1.

18.

14.
1.

IB.

1.

22.

14.

22.

Jiinn.

Jiinn.

Jiinn.

Jiinn.

Febr.

Febr,

Jiinn.

Febr.

Febr.

Febr.

Febr.

Febr,

Febr.

Febr.

Jiinn.

Jiinn.

JSnn.

Febr.

Febr.
JSnn.
Febr.

Jiinn.

Miirz

Febr.

MSrz

8-62 9. 10. Juli +26-0 10. Febr.

Temp

Mittlerer

Luft-

druck.
Par. Lin

-19

-130
-14-8
-18-0

-12-0

-14-8

-11-8
-13-2

17 1

-150
-16-0

-19-0

-15

-17-9
-17-2

-17-8
-24-2
-15-5
-17-0
-13-5

-13-7
-8-5
-21-0

13

Maximum

Tag Luftdl

320"'28

311-

305-

301'

314'

314'

312'

275 •

311'

320'

313'

314'

301

'

291-04

2. Miirz

29. Oct.

2. Miirz

2. Miirz

3. Miirz

2. Miirz

2. Miirz

5. Miirz

5. Miirz

2. Miirz

2. Miirz

5. Miirz

3. Miirz

5. Miirz

3. MSrz

4-2

327'"71

315-68
319-87
311-83

307-69
321 • 30
321-29
320-04
280-47
319-20

328-99
320-31

321-79
308-28

296-80

Minimum

Tag Luftdr.

30. Nov.

30. Nov.

5. Jiinn.

5. Jiinn.

5. Jiinn.

30. Nov.
29. Nov.

24. Nov.

5. Jiinn.

24. Nov.

29. Nov.

30. Nov.

5. Jiinn.

24. Nov.

30. Nov.

312-59

303
303-

297-

293-

303'

303'

303'

267
303

309
303

303

288

288-70

DuDSt-

druck

3'lr

00

2-73

3-09

2-99

343"

280-

385-

456

316
370-

370-

2-26

Nieder-

scblag

441-37

539
260
555'

665
887'

545-76

Ilerr-

eheiule

Wind

Nachtrag zur tbersicht 1853.

NO.
0.

NO.
WNW
SO.

sw.
w.
0.

0.

NW.
S.SO.

WNW,
w.
0.

0.

w.

NO.

Abwcichung vom roehr-

jiiln-igen Mittel

12

Temp.

-0 V67

+ 0-97

+ 0-7!)

+ 1-04

+ 0-93
—0-28
—0-46

21

Nleder-

schlag

104-7

— 23-4

-151-7

Anmcrknngen.

Am 17. Sept. + 249
i.

Am 18. Sept. +20 ?
4.

Die Barometer-Beobachtungen
[beginnen mit Juli

Am 17. Sept. +21 ?
4.

Am 18. Sept. + 21 9
i.

Am 20. Sept. 17-5.

Am 14. Nov. —13-0. Am 20..Iuni

+ 17-6. Vom Juli feblen die

[Beobacbtungen

Die Beobacbtungen beginnen mit

[Miirz und endcn mit October.

Zusiilze nnd Vcrbcsscrungen zu den monatliclien VJbcrsichten von 1854.

Janner. Pre«»bnrg. Mittlerer Luftdruck 332"'27. Februar. Mittlerer Luftdruck 335*23. Max. 28'9 339"'38. Min. 11-3 329"'00. MarZ. Briinn. Mittlerer Dunstdruck l"'81. Juni. Plan.

Max. dcr Temperatur +14°. Die Zahl 22 ist iiberfliissig. August, genftenberg. Herrschender Wind NW. Venedig. Min. des Luftdruckes am 3-6 334*68. September. Leutschau. Min. des

Luftdruckes 323*14. November. Klagenfurt. Min. des Luftdruckes am 30. Trautcnau. Herrschender Wind: iin September NW.; im December SW. Scliemnitz. Niedcrschlag: Miirz 19*46;

November 26*37; December 43*79. Min. des Luftdruckes am 30. Nov. 305*88; dann 1853 Wall endor f. .Tahresmittel des Luftdruckes 324 n'65 statt 327*65.

In Triest sind bis incl. Juni 1854 nicht reducirte Barometerstiinde angegeben worden, bei der Jahres-tjbcrsicht aber sind diese Correctionen beriicksicbliget worden. Die Correction

de3 Barometers in Lienz ist — n'30, und zwar vom September 1853 bis incl. Juni 1854.

Allgemeinc IScmcrkuiigcn. Bei den mit * bezeichnelen Beobachtungs-Stationen liegen nur unvollstandige Beobachtungen zu Grunde, fiir die Jalrresmittel

wtii-de dureh nahegelegenc Stationer] interpolirt. Wo dieses Zeiehen bei der Niedcrschlagssummc steht, ist diesclbe nicht vollstandig aus alien Monateu

genommen worden, die mangelnden Daten ersielit man bei den friiheren Monats-Ubersichten. Bei S.Maria wurde die mittlere Jahrestemperatur vom MSrz 1854

bis Ende Februar 1855 genommen, daher das Minimum der Temperatur fiir 1854 unsicher ist.



tlbersicht der Witterimg in Osterreich im Febrnar 1855.

Entworfen i'on A. U. Burkhardt, Assistcnten an der k. k. Central-Anstalt.

Beobiiclitungsort.

Mittlere

Tem-
peratur
Reaumur

Maximum

Tag Temp.

Minimum

Tag Temp.

Mittlerei

Luft-

druck.
Pai-. Lin,

Maximum

Tag Luftdr.

Minimum

Tag Luftdr

Dunst-

druck

Nieder-

sclilag

Par. Lin.

Herr-

Wind
Anmerkungen.

Valona (in Albanicn)

Ragusa 1
)

-J-Curzola

Zara

Triost

Venedi^ 2
)

Meran 3
)

Semlin

Zavalje

Obir I

Mailand

Bregenz
Innsbruck

Adelsberg
Fiinfkirehen . . . .

Debreczin

Hermannstadt . . .

Weissbriach . . . .

Cilli

Kronstadt*) . . . .

Althofen

Laibach

Steinbiichel . . . .

Szegedin

St. Jakob

Markt Aussee. . . .

Alkus (bei Lienz) 5
) -

Salzburg

St. Magdalena . • •

Altaussee

Lienz 6
)

Tropelach
Jolsva •

St. Paul

Saifnitz

St. Jakob (bei Gurk).

St. Peter 7
) ....

Linz

Heiligenblut ....
Retz

Obervellach ....

+ HF90
+ 9 -SO

f 8-40

+ 7-11

+ 4-07

+ 2 -06

+ 1-03

+ 0-87

+ 0-82

+ 0-70

+ 0-40

+ 0-31

+ 0-23

o-oo
- 0-12
- 0-20
- 0'57
- 0'58
- 0-fi0
- 0-63
- 0-C9
- 0-70
~ 0-84
- 1-07
- 1-31
- 1-3!>

- 1-30
- 1-39
~ \ -47
- 1-48
- 1-83
- 1--S3

1-59
- 1-66
- 1-67
- 1-73

14-6
28-6
19-6
14-6
14-6
28-0

28-C
15-6
14-6
27-6
28-

26-6

27 6
27-6
26-0
i 4 •

r.

14-

6

27-6
14-9
14-5
2(5-0

28-6
27-0
14-6
28-0
27 -fl

28-0
•i fi

27 : 6
1 4 O

28 : 6
18-6

8-G
27-6
28-6
27-0
27-6
27-0
27-6
27-0*

28-6

+ 17 ?

+ 14
+ 11-8

+ 10
+ 10-0

+ 7-2

+ 8-6

+ 11-2

+ 11-3

+ 14-0

+ 8-7

+ 5-6

+ 12-8

+ 8-4

+ 7-0

+ 0-4

+ 1 1 7
+ 6-0

+ 7-S
+ 10-2

8-6
8-0

S-8
8-2
2-8
7-0
8-0
7-9
5-6
6-

S-4
8-0
9-0
6-4
4-7

20-9*

1-3

20-3
20-3
22-3
1-

20-4
19-3
20-3

+
334-18

4-3
1-3

20 -3

1 c, a
T 7 • 4

16-3
20- *

2()-3'J

16-8»
3-3*

5"0

6-0
0-0
1-2
4-0
2-4
6-3
12-2

10-6
6-3

G-0
- G-0
- 7-4
—10-3
— 8-0 329
—12- 2 1 330

—H-S 318-7S
- 7-6

.

—
11-9 325-82

3-9 338-31 153

334-48
333-43
334-30
322- 3a
334-18

329-08
318-47
311 -SI

313-13

•IS
78

312-66
300-34

3-3*

-12-4
- 8-6
—11-0:323
- 8-0
—13-2
- 0-6
- 7-0

—ii'S
-10-0
—12-7

332-64
298-17
308-33

317-23
301-97

-10 S 297-85
-10-0
— 12-3

—17-0
— 9-3
—10 -3

-10-0
— 8-0

— 9
— 9
-13
-10

308-66

317-G4

287-10
324-38
284-44

308-72

3-6
3-0

3 •

3.3
3-3

3 5

24-6
24-9
3-6
3-0
3-6
3-9

3-6
3-9
3-3
3-6

30
3-3
3-4

3-3

3-3
2-9
3-3

3-3

339-71
338-87
339-55
327-60
340-60

334-26
322-73
315-41
317-43
335-07
337-42
324-46

331-31
318-05
312-37
328-99

338-53
302-76
312-85

321-65
306-33
301-68
313-66
313-89

323 03

291
• 75

329-55
289-03

313-66 14-6

15-3
15-3
15-3
14-6
15-3

14-3
14-9
14-9
14-6
14-6
15-3
15-3

14-9
15-3
14-6
15-3

15-3
14-6
14-6

14-6
15-3
14-8

14-G
14-6

14-6

14-6
14-6
14-6

328' !'10

326-77
325-51
326-17
315-27
325 • 00

321-03
309-86
303-96
306-08
321-00
323-01

311-53

317-91
305-72
299-30
315-86

324-15
291-70
300-59

308-55
295-06
290-15
301-78
304-24

310-66

280-72
315-32
278-47

301-04

3' :'49

1-80

1-56

1-78

1 45
1-70

1-59

56
67
00
48
50

1-45

1-41

1-32

23 "81

83-30

53 99
91-00
00-91
23-42
20-90
63-85*

69-25

53 • 39
12-67

20-23
43-04
19-11

30-84
20-04
23-00

209-42

37-72
23-90
14-89

SO.

SO.

S.

0X0.
NNO.
NNW.

w.
NWf,

N.

r.i

85

30

19-32
57-80

10-78
69-70

5-56
18-28

26-42

SW.

NW.

swi
S.N.
NW.

NW.

N.

NO.f

NW.
W.
NW.
NW.

NW.0.
NW.
W.
NW.
SO.

N\V.flf
.

SO.

NW.
O. so.

NO.

NW.

[Gewitter n.SW.mitHagel, ebenso am 15. um3''Ab
Am5.um9|>Ab. BlitzegegenSW.-W.; am 7. um 3 h 50' Ab

•Am 14. Sturm bus S.

Am 9.u.3
l,

55'Morg.Erdst0SS, am 16. Schnee, a,19.mif Regen,
Die mittlere Temp, am 20. war — 1°03.

Am 15. Sturm aus W.
Am 1. Eisregen.

*Niederschlagbisl9. Am 4. 12. 13. 14. 18. Sturme a.SW.

•Am 23—4-8°.

•Am 3-4 nur— 1-7°.

Am 9. und 19. starke Bora.

Vom 15. auf 16. Sturm aus NW.
•Am 19-9—9°6.

Am 10. Sturm aus SS0.,am 12. aus S., am 16. aus NNW

*Am 20 • 3 —1 1 °8, am 14. Hochwasser der Sarin.

•Am 12. 14. 18. Sturme aus SW., am 15. Orkan aus SW.

»Am 20-3 —9°6. f sehr windstill.

•Am 23-3 — 10°2, am 15. Sturm aus NW.
Am 15. Sturm aus O.

*Am 17.u. 20 — 10°u. — ll°0(vergl. Lienz). Vom 15. bis

"Am 3. — 5°4. [16. Sturm a. NW
•Um 6

h 30' — 13°0, am 14. 12h Sturm aus SWr

.

"Am 15. -8°8.

•Am 17. u. 20. —

4

?
3, —

3

? 2 (vergl. Alkus).

'Am 20. —16°.

Am 15. u. 16. starker Sturm aus N.

•Am 16. 19. u. 20. unter —9°0.

Am 7. +6°2, am 3.-13°.

Am l. Graupenhagel.

4)

Ragusa. In der Nacht vom 13. auf 14

V e n e d i g. Am 3. von 10 h Abends bis 5
Am 15. um 3% Uhr Abends Sturm.
Meran. Der Sturm am 15., welclier um 6h Morgens beg
Kronstadt. Der Sturm vom 14. ging am 15. von 4—8

Sturm aus S., am 15. Ab. stiirmisch aus S.
10'' Vorm. beslandig Regen. Am 3 iTlO-ih Mittags dichter Nebel, ebenso am 7. von 6— io b Ab«nd5 '

Am lo-
'

1t5 ''

er Dacher abdeckfe

17., 19. Schnee, am 15. mit wenig Eisregen.

igann, erreichtc um 12 1
' seine grosste Intensity, indem er uucuei

... 4-8'' Morg. "» einen Orkan fiber, welcher viele Dacher beSchadigte, hierauf RegemW 11
'
w

'

„

Hf
"

r ,m
an Orkan, der Fuss hohe Scbnee war durch den warmen SW. Wmd ganz aufgelost, die milde Witterung ausserle schon ihren Einfloss a"* di

.

e ]Fv
'

7 °q ™7i
Nacht vom 15. auf 16. fiel jedocb wieder Schnee, am l(i. Morg. — 1?8, Abends —4°6, vom 18. auf 19. ahermals Thauwetter bei SW, Wrmd una -f-i

Sehnecfall und Frost (—5?6, am 20. sogar — 10n2) fole-te, der bis 26. j n minderem Grade anhielt.
Alkus Am '>1 r,h MnY>t» — ft0S "m 9t A1* \ *f)n

eiter, von 1 1—H wi
15. bliihte Hepatica
chcm abet noch an

eder Sturm von 9h Abends
ti-iloba u. m. a.). In der
demselben Tage starker

aikvs. Am 21, G'' Morg. —S^S, um 2'' Ab. -f4°0.
Lienz. Bis zum 28. noch 6" holier Lagerschnee in der Ehene
St. Peter. Der Sturm am 15. und Ki.Februar hemmte durcb

Sitzb. A. malhem.-naturw. CI. XV. Bd. III. lift.

Schnecverwehungen jede Communication.



Beobachtunssort.

Wallendorf . . .

Gran
Klagenfurt ....
Mallnitz

Wien 1
)

Kremsmiinster ?
) .

Leutschau . . . .

Tirnau

Schemivitz . . . .

Korneuburg . . .

Reichenau . . . .

Plan 3
)

Briinn

Obir III

Kesmark . . . .

Stilfserjoch . . .

Jaslo (in Galizien)

Pilsen

OlmiUz

Prag
Piirglitz

Czaslau

Trautenau . . . .

Lemberg . . . .

Bodenbach . . . .

Leipa

SchossI 4
) . . . .

Oderberg . . . .

Krakau 5
) . . . .

S.Maria «)....

Mittlere

Tem-
peratur
Reaumur

90
93
63
70

4-74
4-76
4-83

526
3-35
5-48
5-89

8-92
6-19
6-31

6 35
6-42
6-44
8-51

Maximum

Tag Temp.

IB -6

27-6
24-

6-

27-

20 -0

20-0
27-6
20-0
27-0
26-0
26-6
14-

1-6
20-0

3 6

3 8'6
14-9
20-0
3 6 fi

2 8*6
27-

20-6
27-6
20-5
14-6
26-6

26
26-6
26-6
26-

26-0

Minimum

rag Temp.

3-4
20-3
20-3
19-9
16-3
2- '

10-3
3-3

163
3-3
3-3
3-3

20-

20-3
19-3
3-4*

21-3
20-3

20 3
3-6
3-3':

10- ,:

15-9

479 2

-14-0

-12-9

-10-7
-14-0

-il-G
-12-8

-13-4

-13-0

-20-0

-IS'1
-16-3

-21-2

-12-0

--17-S

-14-0
-18-4
-17-3
-20-2

-18-1

-20 -S

-18-4
-18-4
-17-8
-20-7
-21-2
-17-8
-22-6

-18 -3

-20-8

Mittlerer

Luft-

druek.
Par. Lin.

Maximum

Tag

320'"56

316-88

327-49
319-79
321-82
329-49
311-80

310-60
273-63
326-94

310-06

326-19
322-80
326-71
326-90
321-69
324-74
318-14
323 91
330-00
32S-11
322-47

327-27
244-46

3-9

3-3

3-r>

2-9
3-6
3-6
3-6

3-9
3-6
3-3

Luftdr

326 41

322 26

333-39
324-80
327-07
33!> -63

317-18

316-10
277-56
332-36

3-3 313-90

20-0
3-3
2-9
2-

2-8"

3-3
3-4

20-3
3-3
2-9

19-9

331-92
327-69
332-33
332-63
327-30
330-13
323-37
329-90
333 • 38
330-71
327-43

Minimum

Tag

20-4 339-37
3-0 248-27

13-3

14-6

14-8
14-7

15-3
14-9
13-3

14-6
14-6
14-9

14-9

15-3
14-6
14-9
14-

14-8
14-9
14-8
13-6
14-9
14-9
14-6

13-0

14-6

Luftdr.

313 13

309-71

317-37
309

• 94
314-23
319-89
304-43

302-49
267-31
317-43

303-29

317-3S
314-14
317-34
317-96
313-30
313-86
311-91
313-04
322-46
316-81
3)4-77

317-40
238-82

Dunst-

druck

1"'62

1-33

1-39
1-23

1-47

1-32

1-23

1-16
1-24
1-24

1-11

0-99
1-03

113

lagnetische Stomngen.

Am 8., 12., 20., 21., 23., 28.

Nachtriise.

Nieder-

schlag

Par. Liu.

Herr-
ichender
Wind

2983
10-00
34-93

14-27
31-43
13-67
16-32
37-94
10-92
7-38
21-33
8-38

11-43

12-25
6-60

16-76
23-97
16-94
2-03?

21-33
19-46
14-36
22-23
22-14

23 -0J

202-2?

W. NO.
NW.
sw.

0.

so.

so.
sw.
NW.

0. NO.
0.

N.

0.

so.
0.

wsw.
0.

sw. so,

0.

w.
so.
N.
NO.
NW.

NW.
0. w.

Anmerkungcn.

Hermannstadt, Jann. 1

)
Admont Jann. 2

) . .

Am 28. Sturm a. W., am 13 u.l4.Eisgang u. Ueberschwem-

Am 13. Sturm aus NW. [mung.

Am 13. starke Gussregen, 20"'78 in 24 Stundcn.

[monde.

"Am 20. — 13°7. Am 3. Ab. doppeltcr Mondhof u.Neben-

Am 14. sturmiSCh aus W., am 17. aus NO., am 20. aus

Am 3.U.20. urn 7" Morg. —19° und—21°. Am 3. Morg,

[Sturm a. SO

'Am27. u. 28. auch + 3°2, am 3. —6°. am 20. —

S

9
0. Am 13.

Am 19. —17°, am 27. + 5 ?
0. [heftiger Sturm

Hiiufige Schneestiirme, besonders am 2. 3. 4. 23.

•Am 19-8 327*20, am 28. Eisgang am Beraunflusse.

Am 16. Sonnensaule.

"Am 3. -17 ?
4.

Am 23. crster Regen seit Anfang des Winters.

'Am 10. —18°. am 20. —16°6.

"Am 3. —18°2. Am 13. Sturm aus WNW., am 21. aus

Yiele Schneestiirme, besonders am 3. 12. 13. 15.

- 2-90 206 + 6-0 17-4 — J6-2 321-33 7-9 327-59 2-3 312-65 1-26 8-62 NW.
— 5-32 1-9 + 3-6 29-3 -18-4 312-17 7-9 318-10 2-6 307-10 1 -37 22-59 NW.

Am 2. Sturma.W.u.NW.,am5.u.27.a.NW., am 17. u. 26

Am 2. Sturm a. S., am3.u. 4., dann 15. ausNW. [aus S

Wien. Das Minimum des Luftdmckes wird seit dem Jahre "75 nur am 2. December 1803 mit 317"'48 iiberlroffen und am 25. December 1821 mit 817176 nahezu erreicht.

Kremsmiinster. Die Minima des Lnftdruckes in diesem Jahrlmmlert sind am 2. Febniat- 1823 309"-'30, am 2. Dec. 180G 309"78 und 10. Februar 1853 309 8b (Par. Lin.), der tiefe Stand vom 14. Februar

d. J. war von keinen besonderen Folgcn begleitet. Am 18. war die Schneehiihe 18 Zoll.

Plan. Auf den Bergen viel Schnee. Lagerschnee bei Plan 4 -> Fuss tief.

S eh 6s si. Die Temjieratur — 17°8 ist die tiefste seit 17 Ja»rcn im Februar beobachtelc.

Krakau. Seit 30 Jabrcn wurde kcin so kalter Februar hcobaclitet wie beucr. Der nachsl kalteste war 1845 mit —6- 1 im M.ttel.

S. Maria. Hier wird bemerkt, dass seit dem Jahre 1833 kein so stiirauscher und schneereicher Winter slattgefunden habc. Die Sclineemassen smd ausserordenthch.

Hermannstadt. Der Sturm am 26. Morgens war heftiger als jener am I.; e s wurden Hcuwagen umgeworfen.

Admont. Auch hier wiithete vom 1. auf 2. Janner der grosse Sturm aus S. der in NW. uberging und am Theilc noch am 3. anhiclt.

fin Curzola auf der Insel gleichen Namens beobachtet Herr Canonicus Jobann ZaiTron, Curzola liegt unterm 42 ? 39' nordlicher Breite und 34°48' Lange v. Ferro.



Jahr 1833

September.
October . . .

November . .

December . .

Jahr 1834

.limner . .

Februar . .

MSrz . . .

April . . .

Mai. . . .

Juni . . .

Juli. . . .

August . .

September .

October . .

November. .

December .

iibersicht der Bcobaclitiingcii liber den Ozongehalt der Lnft.

Entworfen von A. U. Burkhardt, Assislenten an der k. k. Central- Anslult.

Krakau

Tag
bis

10k a.

3-4
3-1

4-6

3-8
4-7
6-2

5-i
3-6

7

Mittel fiir Tag . 4-3

Mlttel fiir Nacht

Jahr ..... 4-9

Nacht
liis

6k M.

3-6
5-8
5-3

4-8
7-3
7-9
6-0

71

3-6
4-7
8-2
6-4

Senftenberg

Tag
bis

101 A.

7-9

8-5

9-2
9-0
8-6

7-o
7-4
8-0
7-4
7'2

;;-7

8-0

90
8-6

8-0

Nacht
bis

6« M.

Czaslau

Tag
bis

101. A.

Nacht
bis

fil' M.

Scheuinitz

Tag
bis

Si A.

Nacht
bis

61. M.

.T /

8-1

8-4

9-2
9-2
9-2
8-1

9-2

8-0

8-0

0*7
7-0

60
6-1
6-5
6-0

6-3

7-S
6-4
6-3

71
(i-4

3-6

o-7
3-5
6-3
6-3

o-9
0-1
7-1
7-3

6-3
6-0
7-3
7' 3

7-2
6-6
3-8
7-2
8-2

Szegedin

Tag-

bis

10h A.

Naehl
bis

61" M.

4-0
6-4

6-3

0-7
3-0

4-0')

3-9
4-6

3-4
4-9

3-2

30
G-7
6'6

3-4

3-6
6-7

4
4
3

(i

3

4-4
0-3
6-3
6-7

3-8

S-6

Wien

Tag
bis

6« A.

2-1
2- 2

3'1

36

3-0
7-0
6-6
4-1

4'6
4-3
3-9
3-2
3-2
1-6
2-7
3-2

3-9

Nacht
his

61. M.

Kiajrenfud

bis

(Ik A.

Nacht
his

71. M.

2-4
3-7
6-4
7'1

7-3
8'1
6-1

2-8

3 • 3
4-3
a •?,

43

6-1
3-9
4'8
3-7
6-4
7-3

7-7
8-4

Kahienberg
hei Wien

Tag
bis

ill A.

6'3

Nacht
bis

7 1" M.

Kl'i'lllS-

inGnster

Tag-

bis

10'. A.

6-2
7-7

8-0
7'9

8-1

7-1

2-i*)

3-2
4-1

6-1

7-8
7-1

3-8
2-6
1-9
3-1

3 '6

3-2
3-2
3-3
6-9
6-4

4-9

Nacht
bis

6'. M.

SI. Maria

im Stilfscrjochc

Tag- Nacht

bis bis

('.I.A. 61' M.

4-7
4-1

3 6
7-2

8
3-4
6-2

62

3 -9

5-4

7-6
7-0
8-0

7-1

Prag

Ul.ll

Nacht

0-1

2-3

1-63
1-03
0-77
i-17
1-02
1-60
0-80
0-40
1-29
2-32

1-2

Stanislau

Leinberg 5
)

2-4
|
6'0

G-7 6
)

1-8*) — 6-8
6 I 61 6-1
8-2 7-6 7-8

8-2 7-9 8-1
8-9 8-4 8-7
8-3 7-8 8-2
7-8 7-1 7-3
3-9 6 3 7
6-0 6-7 6-4
3-1 3-7 3-3
4-0 3-2 4-6
4-9 6-2 3-9
3-0 6-4 3-4

4-3
6-1

7-9

8-1

8-7
8-2
7-4
3-9
6-6
3-3
4-6
3-7
3-6

3-3

1
) Mittel vom 1.— 20.

2
) Vom 16. angefangen.

3
) Vom 9.—31.

*) Vom 21. angefangen.
5
)
Das Jahresmittet wurde vom November 1853 bis October 1854 gereclmet.

(

') Die in Stanislau unterbrochencn Beobachtungen werden in Lemberg forlgeset/.t.

^

Die Beobachtungen werden in Krakau an den Tier Hauptpunkten der Windrose gemaelit. Von diesen wurden die Beobachtungen an der Nordseite genommen,
urn sie mit denen der fibrigen Beobachtungsorte vergleichen zu konnen, wo die Papierstreifen an der Nordseite der freien Loft ausgesetzt waren.

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. XV. Bd. III. Heft.



Gang der Warme und des Luftdruckes im Mruar ltt55.

Die punetirten Linien stellen die Wiirme, die ausgezogenen den Luftdruck dar.
Die beigeschriebenen Zahlen sind Monatmittel , denen die starkeren Horizontallinicn entsprechen.

Ein Netztheil entspricht bei der Wiirme einem flrad Reaumur, beim Luftdrucke einer Pariser Linie.
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Hermanstadt

Debrecun
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AR Aussee

Venedlg

St.Maria

Aasjltk. Hot- n Suits Jruckert
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(i;in«S der Feuchtigkeil und des OzongehaReg der Luft im Februar 1855.

Jhe punktiripii Linien slellen die Feuchtiffteit, die augtfeiogenen den Ozontfehalt dar
Die am Hande hefiiidlirhen Zahlen sind die Monatmittel der Feuchtiokeit, jene zwisehen

den Curven die Monatmittel des Ozons>ehaltes.
Den Monatmitteln entsprechen die starkeren HorizontaJIinien.

Fin Netztheil betragt fur die Feuchtigkeit aProcente, fiir den Ozonfehalt einen Thed der Far.,
benscala.welehe yom -vdlli£en Weis bis zum Uefsten Bl.111 zehn Aitheilungen entlialt.
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